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3u be§ 3ff}etn§ geftrccEtcn ^üflelin,

§0($9eie9nctcn (Se'öveiten,

'äuen bie ben gtu^ fcejpicöcln,

SBeingelc^müiiten 2anbc§h.ieiteii,

3M%el, mit ©cbanlenflügeln,

^^r ben treuen gveunb Begleiten.



Sßcvtrniitc gcfcHigc f^reiinbc, tüctc^e f(i^on tt)0(^cn=

iauc[ in 2i5ie»6Qben bcr '^cilfamm G^ur gcnoüen, cm=

pfanbcn eineS Sage» eine getüiffc Unruhe, bic fic burcf)

3(u§iüln"ung längft getjcgtcr S^orfälje 3U 6cid;tDicfjtiQcn

5 füllten. 53tittüg tüar jc^on öorbei unb boc^ ein 3Bagen

nugen6Iicfü(^ BeftcHt, um ben 2Beg in'» angenefimc

y{f)cingau 3U jucken. 3tut bcv §ijfie über Sieöcrid)

crfdjQutc man ha^^ lücitc präcfjtige gluBt^al mit allen

5(niiebc(ungen innerfjalb ber f rud;t6aiften @aucn. 2od)

10 tüar bcv '^nblidE nic^t öott!ommen fo fd^ön, al» man

i^n om frühen 5Jlorgcn fc^on ijftei» genon'cn, tücnn

bic aufgc^^enbe Sonne ]o öiel tüciBangeitrirfjcne öaupt=

unb ©iebclfeiten unjüf)liger ©ebdube, gröBcrev unb

tleinerer, am ^'(ujje unb auf ben §ö^en beleuchtete.

15 3n ^er meiteften ^ernc glänjte bann öov aEen ha^

ßlofter 3of)anniyberg, eiujelne Sic^tpunctc lagen bieB=

unb ienjeit» bc» ^luffe» ausgejät.

2)amit irir aber fogteic^ erführen, ha^ Unr un?

in ein frommec' l'anb bctücgten, entgegnete un-^ nor

20 yjJo'^barf) dn italiänifdjer @i}p§gieBev, auf bem .^^auptc

jein Uio()Ibe(abcncy ^rct gar füf)nlidj im ©(eid)ge-

tuidjte jdjtDenfenb. Xie barauf jdjtuebenbcn (Figuren
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aber lüaren nid^t cttöa, luic man fie norbtüärty an=

trifft, farbtofc ©öttcr- unb .§clben6ilbcr
, fonbcrn,

bcr frofjcn unb Ijcitcrn Öcgcnb Qcniä^, bunt angc=

uuVf)ltc ^eilige. S)ic 5Jluttcr ©otteB tljrontc über

aKen; au§ ben öierjelju 9lot§t)clfern tüarcn bie üor= 5

jüglic^ftcn au§erlcfen ; ber l^cilige 9tocfju§, in fdjluarjgr

5pilger!(eibung , ftanb boran, neben i!^m fein brot=

tragenbcy §ünblein.

9hin fuhren toir bi§ Sd)ierftein burd) breite ßorn=

fclber, {)ie unb ha mit 5lupäumen gefdjmüdt. S)ann 10

erftredt fid) bog frucj^tbare Sanb lin!§ an ben 9tt)ein,

rcd)t§ an hu §ügel, bie fid) nad^ unb nod§ bem 2Begc

uär)er jie^en. ©d^ijn unb gefä^rlic^ erfc^eint bie Sage

t)on äöalluf, unter einem 9{I)einbufen, tdk auf einer

Sanb^unge. £)urd) reic^ befrudjtcte, forgfältig unter= m

ftü^te Obftbäume ^inburc§ fa^ man Schiffe fegein,

luftig, boppelt begünftigt, ftromabtoärtg.

3luf ha§ jenfeitige Ufer tüirb ha^ 5tuge gebogen;

Iro'^lgebaute, gro^e, öon fruchtbaren (Sauen umgebene

•Drtfdjaften jeigen fid), aber balb mn^ ber SSIid lüieber 20

f)erübcr: in ber S^ä'^e fte!^t eine (Sa^ellenruinc, bie,

auf grüner 5)ktte, i^re mit Qp^zn begrünten 5}laucrn

Innnberfam reinlid; , einfad) unb angenc'^m ergebt.

9iedjt§ nun fd)ieben 9kbpgel ficf) t)i3Eig an ben 3i>eg

^eran. 20

^n bem Stäbtc^en SBaHuf tiefer ^^riebe, nur bie

öinquartierungg!reibe an ben §au§t^üren nodj nic^t

auggelöfdjt. äßciter^in crfdjcint SBeinbau ju bdhm
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Seiten. (5cl6[t auf ffadjcm, ircnig afi^ängigcm 33oben

h}cd)[elu 9{cbftü(fc unb ^Tornfclbcr, entferntere .S^ÜQet

reii)t§ gonj Bebest öon ^iebgelönbern.

Unb fo, in freier, um^ügelter, ^uleljt norbtüärty

5 öon SSergen umträn^ter ^(äc§c liegt 6lfelb, gleid)=

falls naf) am 9t^eine, gegenüber einer großen bebanten

5lue. S)ie X^ürmc einer nlten SSurg fo töie ber ^ird^e

beuten fc^on auf eine größere Sanbftabt, hk \iä) anä)

intoenbig, burc^ ältere, ardjiteltonifcfj öer^terte §äufer

10 nnb fonft au§3eic^net.

®ie Urfac^en, tüarnm bie crften SSetöo^ner biefer

Drtfc^aftcn \iä) an foWjen ^pläljcn angefiebett, auaju-

mittein, tuürbe ein angenehmes ©efc^äft fein. SSalb

ift e§ ein ^aä), ber bon ber §ö^e nad; bem 9{l)etn

15 fliegt, balb günftige ßage jum Sanben unb 5lu»labcn,

balb fonft irgenb eine örtliche Sb'equemli(^!eit.

^an ftel)t fdjöne ßinber unb erinad^fcn U3ol}l=

gebilbete 5)lcnf(^en, aEe ()aben ein ru^igeS, teineSlnegS

ein l)afttge§ ^2tnfel)en. l'uftfu^rcn unb Sufttnanbler

•jo begegneten uni fleißig, leljterc öfter» mit 6onnen=

f(^irmen. S)ie 2^age§^i^c njar gro^, bie Xrodenljeit

aHgemcin, ber ©taub '^öd^ft befdjtoerltc^.

Unter ßlfelb liegt ein neue«, prädjtigey, öon

Ännftgdrten umgebenes 2anbl)au3. 5io(^ fieljt nmn

25 ^rud^tbau auf ber ^lödje lin!§, aber ber ilüeinbau

öerme^rt fiä). Drte brängen \\ä), .^öfc fügen fid)

bajtüifd^cn, fo ba§ fie, l)inter einanbcr gefcr)cn, fid) 3u

berühren fd)einen.
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2lEc§ biejcy $PfIan3cnlcBcu bcr ^lädjcii uub .^üflcl

i^cbcil)t in einem c*txiey6obcn, bcr, md)x ober lüenigcr

mit Seimen gcmifd^t, ben in bie Siefe hjuv^elnben

äUeinftocf öor^üglic^ Begünftigt. S)ie ©rnfien, bie man

3n ÜBerjc^üttung ber §cerftvQ§e auagegraben, 3eigcn 5

au<i) nid^tS anberS.

Q:xba^ ift, tuie bie üBrigen Orte, reinlid§ ge=

pftfiftert, bie Strafen troct'en, bk ßrbgefdjoffe 16e=

iüül)nt unb, tnie man burd^ bie offenen ^yenftcr fe^en

fann, reinlich eingerid^tet. Slfiermoly folgt ein palaft= lu

äf)nli(^e§ ©utggeBäube, hk ©arten erreichen ben Üt^ein,

fiiftlid^e S^erraffen nnb fdjattige ßinbengänge bur(^=

fdjaut man mit 2}ergnügen.

£er Ot^ein nimmt ^ier einen anbern 6f)ara!tcr

an; e» ift nur ein %^eil beffelben, bie öorliegenbe 15

'^lue 6efc^rän!t i^n unb Bilbet einen mäßigen, aber

frifd§ unb träftig ftrömenben i^lu^. 9Jun rütfen hk

'JieBpgel ber rechten 6eite ganj an ben 2ßeg ^eran,

bon ftar!en 5^1auern getragen, in toelc^en eine oer=

tiefte ^tenbe bie 5(ufmer!fam!eit an fic§ jie^t. S)er -m

äßogen ^ält ftiU, mon erquitft fid^ an einem reid^Utfj

queEenben 9töf)rU3affer; biefe» ift ber ^arttbrunnen,

üon toelc^em ber auf ber |)ügelftrecfe gelüonnene Sßcin

feinen 9iamen ^at.

S)ie 5Jlauer prt auf, bie .füget öerfläc^en fic^, 25

i^re fanften ©eiten unb 9tüdEen finb mit Sßeinftöden

überbrängt. Sin!§ ^ruc^tbäume. 9h^ am j^[u%

2Beibi(^te, bie ifju öerfteden.
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S)uid) .s^attcn()cini ftcigt bic Strafe; auf ber

hinter bcm £rt crrci(^tcn .'göf)C ijt bcr l'cI)mcnbobcn

iDcnigci- üefig. S3on Beiben Seiten Sßcinbau, lin!§

mit kutanem eingefaßt, ie(j§t§ aBgeböidjt. ^teidjQibt»-

5 l)Qnien, ehemalige» ßloftcrgnt, je^t ber .^cr^ogin lion

91affQU gef)örig. Sie lelUe ^JlauerecEe burc§6rodjcn,

jcigt einen anmut^ig tefrfjatteten ^tfa^ienfi^.

^Jteit^e fanfte ^lädje auf ber fortloufenben ."r)öf)e,

bann a6ci: 3iel)t fidj bic Strome tüieber an ben ^^üi^,

lu ber Bisher tief unb entfernt gelegen, |)ier toirb bie

Gbenc ]ü ^elb= unb ©artenbau benu^t, hk min=

befte Grf)öf}ung ju 2Jßein. Öftreic^ in einiger 6nt=

fevnnng t)om SBaffer, auf anfteigenbem ^oben, liegt

[eljr anmut!§ig: benn l^inter bem €rtc jiel^en fidj hu

15 äßein^ügel bi§ on ben ^Iu§, unb fo fort bi§ 9Jlittel=

t)cim, iDO fi(^ ber 9t^ein in l)errlid)er breite 3eigt.

Iiiangentüinlel folgt unmittelbar; hcn Beinamen bcy

ßangen berbicnt e», ein Crt bi§ jur Ungebulb ber

2:urd)fal)renben in bie Sänge gebogen, 2öin!ell)aftc»

20 lä^t fi(^ bagegen nichts bemerten.

SSor ©eifenl)eim erftrcdt fic^ ein fla(^e§ niebcrc§

©rbreid^ hiv an ben 6trom, ber c§ too'^l nodj ic|t

bei l)ol)em äßoffer überfci^toemmt ; e^ bicnt 3u @orten=

unb y^leebau. Sie ^^ue im ^lu§, ha^ Stäbtdjcn

ü5 am Ufer jie^en ftd^ fd)ön gegen einanber, bie 3tuy=

[i(3§t jenfeit» tuirb freier. (Sin tt)eite§ l)üglid^tey 2^^al

bctrcgt fidj jttiifdjen jtuci anfteigenben -S^ij^en gegen

ben .s^uubarüc! ^u.
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2Bic man \xä) 9Htbcyt)ctm näl)crt, tütrb Mc nicbcrc

"^lädjc lin!y immer auffaEcnbcr, unb man fafit bcn

Segriff, t)a% in bcr Ur5eit, aU ha^ ©cbirge bei SSingen

nodj öerfc^loffcn gctrefen, ha^ lC)ier aufgespaltene äurütf=

geftau(^tc 3Saffer biefe 5lieberung au§geglid}en , unb s

enblid^, nad) unb uaä) aBIaufenb unb fortftrömeub,

ha^ jcljige y{f)eint)ctt baneOcn gebilbet l)aöe.

Unb fo gelangten tnir in toenigcr ol» öiertet^alB

5tunben nai^ 9tübe§l)eim, luo un§ ber @aftl}of jur

^rone, unfern be§ S!§ore§ onmuf^ig gelegen, foglei(j§ w

anlodte.

6r ift an einen alten 2;^urm angebaut, unb lä^t

auy ben öoitern ^enftern r^^einabtüärtS, au§ ber 9lüd=

fette r^einauftnärtS Blicfen ; boc§ fud^tcn tüir Balb ba^

^reie. Sin borfpringenber 6teinbau ift ber ^la|, ttjo i^

man bie ©egenb am reinften überfd^aut. 3^lu§auf=

n)ärt§ fieljt man öon l)ier hk bctüadfifcnen ?luen, in

i^rer ganzen :perfpectibifc§en ©dji^n^^eit. Unterh3ärt§

am gegenfeitigen Ufer S^ingen, toeiter !^inabtüärt§ ben

5Räufetl)urm im ^luffe. -m

Sßon SSingen l)erauftoärt§ erftredt fic§, na^e am

Strom, ein §ügel gegen ha^ obere flad^e Sanb. 6r

lä^t fid) al^ SSorgebirg in ben alten l)öl)eren Sßoffcrn

ben!en. 5tn feinem öftlidjen ßnbe fielet man eine

(iapiVic, bem l^eiligen 9to(^u§ gehjibmet, tüeld^e fo eben 25

t»om ^riegSberberben hjiebcr IjergefteEt toirb. 3ln einer

Seite flehen noc^ bie 9Jüftftangen ; beffen ungea^tet

aber foE morgen ha^ ^eft gefeiert iüerben. 5Jlan
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glaubte, trtr feien be^^alB Ijergetommcn, unb ücrf^ridfjt

un§ öiel Q^reube.

Unb fo bernaljmen tüxx benn: ba% tDäf)renb bei*

^rieg§3eiten, ju großer S5etrü6ni§ ber (Segenb, biefe§

5 @otteyt)au§ entlDei^t unb öertüüftet tnorben. ^tvai

n{(^t gerabe au§ äßiHÜir unb 5J^utf)totIIen, [onbern

tüeil ^icr ein bort{)cir^aftcr 5po[tcn bic ganjc (Scgenb

überfc^aute unb einen 2;()eil bcrfelben öe^errfc^te.

Unb [o tüor ha^ ©eBäube benn oller gotteöbien[tlitf;en

10 ßrforberniffe, ja oller ^ic^'bcn Beraubt, burd^ S5iöouac§

angei(^mou(i^t unb öerunreinigt , ja burc^ $Pferbe=

ftattung gefc^^änbet.

XeBlüegen aber fon! ber ©laube nidjt an ben

.f)eiligen, tüelc^er bie 5pe[t unb an[tec!enbc ßran!^eiten

lö öon ©elobenben obiüenbet. ^reilid) tüax an 2BaC[=

fo'^rten ^ie^er nic^t 5U beuten: benn ber ^einb, arg=

tüö^nifc^ unb borfic^tig, tierbot alle frommen 3luf=

unb Um5Üge al-3 gefät)rli(^c 3"iömmeu!ünftc, 6e=

meinfinn beförbernb unb ä?erf(^tüijruugen begünftigcnb.

20 @eit öierunb^tnouäig 3^a^ren tonnte baffer bort oben

!ein geft gefeiert hjerben. S)oc§ tüurben beno djbarte

©löubige, tnelc^e Oon ben ^I^orf^eilen ortlidjcr SßaU=

fal)rt fid) überjcugt fiUjltcn, burd) große 5iotl) ge-

brängt, ha^ ^Äußcrftc ^u öcrfudjcn. •S^icrOon crjöfjlcn

25 bic ^Jiübey^cimer folgenbe» mcr!h)ürbige 5Beifpiel. ^n

tiefer äßinternoc^t crblidten fic einen i^octcljug, ber

fid) ganj unerwartet, Uon Singen ouy, ben -Söügcl

l)inauf betuegtc, enblid) um bie (iapcHe t)crfammelte,
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bovt, iüic mau timnutljcu föniicn, feine 5tubndjt öer=

lidjtete. ^ntüicfei-n bic bnmaligwi fran^bfifdjcti Sc=

Ijinben bem 5)rangc biefcf föcloknbcn imdjgefcfjen, ba

man fid) o'^nc ä^crgünftigung bevQlcidjcu Jnoljl !aimi

untcrfongen tjätte, ift nicmaly 16e!annt gctrorben, 5

fonbern ha^ (Sefdjc'^cnc Uitb in tiefer 6tiIIc Begra'bcn.

5lKe 9iübe§^eimer jebod), bic an'§ Ufer loufenb

Don biefcm 6djQufpiel ^eitQCJ^ tüarcn, ferfidjern : fcU=

famer unb fd^auber'^after in tfjrem ßeBen nid)t§ gc=

fe()en ju Ijoben. it^

Sßir gingen fachte ben 6tranb ^tnab, unb tücr

uu§ aud§ Begegnete, freute fic^ üter bie 2Bicbert)er=

fteüung ber nadjBarlidjen I)etligen 6tättc: benn 06=

gleich Singen bor^üglid) biefc Erneuerung unb SSe=

lebung tüünft^en mu^, fo ift c§ bod; eine fromme i->

unb froI)e 5lngelegen!^eit für hie ganae ©egenb, unb

bcBf)alb eine allgemeine ^reube auf morgen.
,

S)enn ber geljinberte, unterBroc^ene
, ja oft auf=

ge'^oBene SSec^felöerte^r ber Beiben 3t^einufcr, nur

burdj ben ©lauBen an biefcn .^eiligen unterijalten, -'"

fott glänjenb tüieber '^ergefteEt inerben. S)ic gan^c

umlicgcube ©cgenb ift in SSelüegung, alte unb neue

föelüBbe ban!Bar abzutragen. 2)ort UjiE man feine

6ünbe Befennen, ^ergcBung crtjaltcn, in ber 9Jioffc

fo Oicler 3U ertüartenben ^remben längft üermi^ten 25

^reunben toieber Begegnen.

Unter fold^en frommen unb l^eitern ?Iu§fic§ten,

tüoBei mir ben glu| unb ha^ jenfeitige Ufer nid^t
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au» betn ^luge liefern, tüorcu tüit, ha^i tncit ]iä) cr=

[trcdEcnbc ^Jiübcäl)cini I)iuab, 311 bcm alten iöiniid)en

(Saftcll gelangt, baä, am 6nbc gelegen, bnrd) trefilid^c

^JJiauerung fic^ evt)altcn l)at. (5in glücflidjei; föe-

b banlc be» SBe[tl^ei-§, be§ .^errn ©rafen 3ngell)eini,

bereitete ^ier jebem ^^remben eine fc^neE bele^tenbc

unb erfreulid)e Ü6cvftd)t.

5Jian txitt in einen Brunnenartigen .^of, ber ^lanm

ift eng, :^o^e fdjtDarae ^JJcauein [teigcn )üol)lgciügt in

10 bte |)ö^e, tau^ anjufe^en, benn bie Steine finb äufeer-

lid) unbe'^auen, eine !unfttofe Ütuftica. S)ie [teilen

äßänbe finb burdj neu angelegte S^reppcn erfteiglic^ ; in

beni ©ebdube jelbft finbet man einen eigenen ßontraft

tüo'^leingerid^teter ^immer unb grofeci-, tüüftei;, bon

15 äBatJ^feuei-n unb 9i'audj gefc^trärjter ©etnölbe. Wan

tüinbet fi(^ [tufcnincifc burc^ iin^kxc ^auerfpaltcn

l)inbur(^ unb finbet äuleljt, auf tl)urmax-tigen 3innen,

bie l)errlic§[te ^luSfic^t. 5Jun tüanbeln "mix in ber

Suft l)in unb tüieber, inbcffen tüix ©artenanlagen, in

20 ben alten ©c^utt gcpflanjt, neben uu§ bctuunbcru.

2)urc^ Srüden ftnb X^ürme, 5J^auerl)öl)en unb |^läd)en

jufammenge'^ängt ,
^eitere ©ruppen öon Slnnien unb

Strau(^h3er! bajtoifc^en; fte luaren bicfemal rcgcn-

bcbürftig, lüie bie ganje ©egenb.

..5 5hin, im Karen ?lbenblic^tc , lag $Kübe§l)eim Dov

unb unter uuy. @ine S9urg ber mittlem :^c\t, nid)t

fern bon biefer uralten. jDann ift bie 5(uyfi(^t rei3enb

über bie unfd^äljbaren äöeinberge; fanftere unb ftcitere



12 <Baud 'KLnJ)ii?:3^cft ,yt i^iiu^eit.

^icyr)ÜQcl, ja "i^d^cn unb ©cmducr finb 311 %n-

pf(an3ung Hon -Riehen Beultet. SöaS aber aud) foiift

nod) Hon Qciftlicf)cu unb Incltlidjcn öcbäubcn bcm

-^lugc Begegnen mag, bcr ^otjonniaberg Ijeu'fdjt über

allc§. 5

5hin mufite benn too^l, im 2lngefi(^t fo btelcr

9?cBr)ügeI, be§ ßtlfcr» in ßtjren gebac^t luerben. @§

tft mit bicfem 2Beine Intc mit bem Flamen cincy

gvo|3en unb tno^lt^iitigen 3iegenten: er toirb jeber^cit

genannt, ttjenn auf etlt)o§ 33or3üglic§e§ im Sanbc bic 10

9?cbc !ommt ; eBen fo ift anä) ein gute§ 2Beiniaf)r in

aEer 5!Jlunbe. gerner ^at benn anä) ber ßilfer bic

§aupteigenf(^aft be§ Srefflid^en: er ift ^ugleid^ löftlitf;

unb rcit^litf;.

i^n Dämmerung öerfan! nad^ unb nac^ bie @cgenb. 15

3tu(^ ha^ Sßerfdjtüinben fo Oieler Bebcutenber öinäel=

I)eiten lie^ un» erft redjt SBertfi unb SBüxbe be§

©anjen füf)len, toorin h3ir uuy lieBer öerloren Rotten

;

aber c§ mu^te gefdjicben fein.

Unfer 9^ü(Jtoeg tnarb aufgemuntert burd) fort= 20

h3af)renbe§ ßononiren Oon ber ßapette ^er. £)icfer

!riegerif(i)e Mang gab ©elegenl^eit an bcr 2Birt^§=

tafel bcy ^o^en §ügclpunctc§ aU militärifdjcn ^^oftcn§

ju gebcn!cn. Wan fie()t t)on ha ha^ ganjc 9if)cingau

I)inauf, unb untcrfrfjcibct bic meiften -Drtfcfjaftcn, bk 25

toir auf bem -öcrtücge genannt.

3ugleic§ machte man unä aufmer!fam, ba'^ töir

Oon ber §ö^e über SBieberid^ fd^on bie 9iorf;u§=6apeIIe,
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aU lüet^cn $punct öon ber ^JJbrgcnionnc belcud)tct,

bcut(id) öfter» müßten fie|cl)cn fjobcn, bcffcn totr un5

beim and) gor lüol^t erinnerten.

SBei aEem biefem tonnte e» benn nid^t feilten,

'> ha% man ben ^^eitigen Siodju» ol» einen tüürbigcn

©egenftanb ber S5eref)rung Betrachtete, ha er, burcS^

ha^ gefeffelte ^uti^auen, biefen .^aber= unb ^rieg§=

poften Qugenblicftic^ tuieber jum ^rieben§= unb ä)eT=

fö^nungapoften umgefd^offen.

10 Snbeffen l^otte ftd^ ein ^^rember eingefunben nnb

3U Sifc^e gejc^t, ben man and) aU einen 2BaÜfQf)rer

betrachtete unb bepalB fic^ um fo unbefangener jum

ßobe be§ ^eiligen erging. 5Ittein ju großer a^er=

tüunberung ber mo'^lgefinnten @efellf(i^aft fanb ]id),

15 ha^ er, obgleich ^ot^olü, gelüiffermo§en ein 2ßiber=

fad^ex be§ ^eiligen fei. 5tm ied^^e^nten 5(uguft, al§

am l^efttage, loä^rcnb fo Oiele ben ^eiligen 9io(^u§

feierten, brannte i§m ba» §au» ab. 6in anbere»

;3o^r am felbigen 2:age ttjurbe fein So^n bleffirt;

20 ben britten 3?aE tüoEte er nt(j§t benennen.

6in fluger ©aft Ocrfe^te barauf: bei einzelnen

e^öüen tomme e» ^auptfädjlic^ barauf an, baf3 mtin

^iä) an ben eigentlichen ^eiligen h^cnbc, in bcffcn

^ad) hk 5lngclcgcn^cit gcl)örc. 2^cr (jcucröbrunft

" ju toe^ren, fei 8t. ^^lorian beauftragt; ben äßunbcn

ncrfdjaffe 6t. Sebaftian Leitung; tüo» ben britten

$Punct betreffe, fo tniffe man nidjt, ob St. §ubcrtuy

öicUeidjt .C^Ufc gefdjafft I)ätte? ^m Übrigen fei ben
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©läuBigcu genugfanici 6|3icli-aum gegeben, ha im

©an^en t)ier5cl)n "^eilige 5btr)f)clier aufgeftcEt tüorben.

''Man ging bic Sugcnben berfclBen burrf; unb fanb,

bo^ e§ nic§t 5iotf]I)elfer genug geben !önne.

Um bergleidjen, felbft in Weiterer Stimmung ^

immer bebentlic^c SSetrodjtungen lo§ gu h)erben, trat

man '^erau^ unter ben brennenb gcftirnten §immet,

unb üertoeilte jo lange, ha% ber barauf folgenbe tiefe

6d)laf aU 5iull betracfjtct tuerben tonnte, ha er un§

öor ©onnenaufgang üerlie^. 2ßir treten fogleid; 10

^erau§, nac^ ben grauen Ütljeiufc^Iui^ten §ina6 ^u

Blieben, ein frifd^er äöinb blie» öon bort^er unS in'»

?lnge[ic^t, günftig ben §erül6er= tüie ben §inüber=

fa^renben.

6d§on je|t finb hk 6djiffer fämmtlid§ rege unb 15

bejdjoftigt, bie 6egel toerben bereitet, man feuert öon

oben, ben 2^ag on^ufangen toie mon i^n 5lbenb§ an=

gelünbigt. 6(^on jcigen fi(^ einzelne ^^iguren unb

föefelligteiten, aU <5(^attcnbilber am Ilaren §immel,

um bie Gapette unb auf bem ^ergrüdten, aber Strom 20

unb Ufer finb noc§ tüenig belebt.

Seibenfdjaft gur 5latur!unbe reiat un§, eine 6amm=

hing äu betrachten, Ino bie metaEifi^en ©rjeugniffc

bey Söeftertüalbe§ , nad^ beffen Sänge unb SSrcite,

auc^ t)or5Ügli(^e 5JUnern öon 9i!§einbreitenba(i^ öor= 25

liegen foEten. ?lber biefe hjiffcnfci^aftlic^e SSetrad^tung

Inäre un§ faft 3um Sd^aben gebie"§en: benn al§ \oix

5um Ufer be» 3f{'§ein» 3urücf!cl)ren , finben tüir bie
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?lBfQ§rcnben in leb^ofteftcr Sctöcgung. 5Jlaf]"entücife

ftrömen fic an Sorb unb ein ü6crbxängte» Sdjiff

nac^'beni anbcrn ftö§t q6.

S)rüben, am Ufev !^cr, fie^t man Sc^oaren äie()en,

5 Sßogen fahren, S(i)iffe au» ben okrn ©egenben lanben

bafelbft. S)en S3erg auftoärty tnimmclt'» Bunt öon

5Jlenf(i§en, auf meljr ober tücuiger gä[)cn gu^pfoben, bie

§ö^e 5u erfteigen bemüfjt. gorttoäfjrcnbcy ftanoniren

beutet auf eine ^^olgc U)al(faf)renber Crtfc^aften.

10 9iun ift e» 3cit! aud) tüix finb mitten auf bem

bluffe, 6egel unb Oiubcr toetteifein mit §unbertcn.

5(Uögefticgcn Bemerfen tüix. fogleic^, mit geotogifd^er

33orlie6e, am i^n^c be» .S^ügel» tnunberiame ^^elfen.

S)er ^ktutforfd^er töiib öon bem ^eiligen ^Pfabc

15 juvüdEgeljalten. ©lüdlidjcimeiie ift ein -öommer Bei

ber §anb. 2)a finbet fid^ ein Gonglomerat bcr

größten ^ufmei'!fam!eit tüüibig. 6in im 5Iugen6lidc

be§ SBerbcn» zertrümmerte» Cuarjgeftein , bie 2rüm=

mer fc^arffantig, burc^ Duarzmaffe mieber üerBunben.

M Ungel^eure geftigCeit l^inbert un» me^r al» !(eine

Sröddjen ]u getoinnen. — 5Jii3ge balb ein rcifenbcv

9iaturforf(^er biefe ^^elfen nä^er untcrfuc^en, if)r 35er=

f)ältniB 3U ben altern ö)ebirg§maffen untcrtx)ärt§ Bc=

ftimmcn, mir baöon geföEigft 5cacfjridjt ncBft einigen

25 Bele'^renben *'3Jtufterftüdcn jufommen laffcn! 2)an!0ar

hjürbc iä) c» ertennen.

S)en fteilften, ]\d]ad über ^^dfcn fpringenben

Stieg erllommcn tüir mit .^iunbert= unb aber .S0un=
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bci-ten, langfam, öfter§ roftcnb unb fdjerjenb. 6»

tdüx bic 2;Qfcl be§ 6ebe§ im eigcntUdjften 6inne,

bclücgt, IcBcnbig; nur ha'^ l^ier mt^t fo üiel ableitenbe

9tebentDege ftatt fanbcn.

eben um bic ßapeEe finben h)ir S)i"ang unb S9e= &

tücgung. Sßir bringen mit hinein. S)er innere 9?aum,

ein beinahe glei(^e§ 33iere(f, jebe 6eite bon ettna

breifeig ^^u§, bog (^^ox im @runbe öielleid^t ^tuan^ig.

.^ier ftel)t ber ^auptoltor, nic()t mobern, ober im

lüo'^I^äbigen !at^olifc|en ^irc^engei'cj^mad. 6r ftcigt lo

Ijoä) in hk §öf)e unb bie 6Q|)eEe überhaupt l)Qt ein

rc(i)t freies Slnfe^en. 2lu(^ in ben näd^ften @c!en

bey §auptt)ierec!» jtnei a^nlid§e Elitäre, nid§t be=

fdjäbigt, aEe» iüie bor Reiten. Unb tüie erüärt man

ficf; biefe in einer jüngft ^erftörten Äird^e? 15

2)ie 5Jlenge Betnegte fid§ öon ber §auptt^ür gegen

ben §o(^Qltar, toanbte fic^ bann lin!§, tno fie einer

im ©loöfarge liegenben S^leliquie grofee 2Bere!^rung be=

geigte. 53ian betaftete ben haften, bcftrid) if)n, fegnete

fidj unb t)erh)eilte fo lange man !onnte; aber einer 20

üerbrängte ben anbern, unb fo tüarb aud^ iä) im

6trome üorbei unb gur 6eitcnpforte I^inaus gefd^oben.

filtere ^Jcänner Oon SSingen treten ju un§, ben

§er3ogli(^ 9taffauifc§en ^Beamten, unfern hjertfien @e=

leit^mann, freunblic^ ^u begrüben, fie rühmen i§n 25

al» einen guten unb pifreidjen ^iac^bar, ja, al§ ben

5J]ann, ber il^nen möglich gemacht, ha^2 heutige ^eft

mit 5lnftanb ju feiern. 9iun erfa'^rcn ioir, ha^, nad)
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aiiffic^oBencm .VUoftcv (^ibingcn, bic inneren Aiirc^cn=

eriorbei-niffc, ^Ittävc, .ftan^cl, Crgel, ^ct-- nnb S?eidjt=

[tiU)(e, an bic Oicmeine ju SSingcn, ^u ööUiger Gin^

licfjtnng bei* 9iod)n§ = (inpcHe um ein SSiüige§ über-

t. laffen tüorben. ÜDn man ftd) nun öon pröteftontifrfjev

Seite bergeftalt föiberlidj crtüiefen, gelobten fiimmtlidje

23ürger Singen§, gebndjte Stüc!c pciii3nlid) fjcviibcv

3U fdjaffcn. ^Ikn 30g nadj Gibingen, aüe§ Unirb

jüvgiältig abgenommen, ber ein5e(ne bemädjtigte fid)

10 fleinerer, mehrere ber größeren %^äk, unb |o trugen

fie, 51meifen glei(^, Säulen unb @e[im[e, 33itber unb

Jßerjicrungen ()erab an hai- äBaffcr; bort mürben [ie,

g(eidjfall'5 bem ©clübbc gemä^, Jüon Sdjificrn ein=

genommen, übergefe|t, am linfen Ufer au§geid)i|ft

1-, unb abermalg auf frommen Schultern bie mannidj=

faltigen $Pfabe l}inoufgetragen. 5)a nun hai allc§

.pigleid) gcfd)a^, fo fonnte mon bon ber Gapetle ()erab-

fdjaucnb, über £anb unb ^lufe, ben munberbarften

3ug feljen, inbem Öefdjui^teS unb ©ema^ltc?', äVr-

20 golbete§ unb £adirte§, in Bunter ^olgerei^e fid) be-

tüegte; hahd geno§ man be§ angencl^men ©efütjly, ba^

jebcr, unter feiner Saft unb hei feiner ^emü()ung, Segen

unb Grbauung fein gan]ey Hieben boffen bnrfte. Sie

audj l)crübergefd)afftc, nod) nic^t aufgcftcütc Drgel mirb

25 näd;ften§ auf einer ©aleric, bem §auptaltar gegenüber,

^|Ua^ finben. 5hin löf'te fidj erft ha?j 9{ätt)fel, man

bcantmortet fid) bie anfgcmorfcne Jvvage: luic e'J

tomme, bafi aüe biefc 3icrben fd)on Ocrjä[)rt unb bod)
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tüo^lcr^nlten, nnbcfd)äbic\t iiub bodf) nid)t neu in einem

cr[t f)erc\c[telltcn üiaiim fid) geigen tonnten.

Tiefer jel;iöe ^nftonb bc§ 6otte§()nnfc§ mn^ un§

nm fo evüanlidjei; fein, als iuir batet an ben Oeften

älMüen, merfjfelfeitige 23ett)ülfc, iplanmäfiic^c 5lu§- 5

fü^rnnft nnb c^IiicHidjc ä-soüenbimg erinnert luevben.

2)enn bafä aEe« mit ÜBcrlefluntj (\efd)el)en, erl)ellt nid)t

Uieniqer an§ lyolgcnbcm. S)cr §anptaltar an§ einer

tucit grofieren ,^irdjc folltc tjier ^^(atj finben, nnb

man entfdjlo^ fidj bic 5Jianern nm mef)rcre -^uf; 3U n»

cr()ö(}cn, moburdj man einen anftänbigcn, ja veid; t)er=

3ierten 9{anm gelnann. S)er ältere fölänbige !ann

nnn öor bemfelOigcn ?l(tar anf bem lin!en 9it)einufer

tnieen , Hör tueldjem er, lion ^nSCTt"^ ^^/ «iif "^^^^

redeten gebetet Ijatte. 15

5lud) njar bic SSere'^rnng jener t^eitigcn ©eOeinc

fd)on löngft Ijerfömmlid). 3)icfe Ülierrefte bcS ()eiligen

^Knprcdjtö, bic man fonft ^n (yibingen gliinbig 6e=

rü()rt nnb f)ii(frcid; gepriefen fjnttc, fanb man f]ier

Uiicber. llnb fo mandjen Belebt ein frenbige-? ('>)efü[)(, so

einem längft er|3robten ©önner luicbcr in bic 9iö()e

^n treten. .r^icBei bcmerlEc man Uiol)l, bafj e? fi(^

ni(^t gc,]icmt f)ättc, biefc ."pcitigttjümcr in ben ,^auf

mit ein^nfdjliefjcn, ober ,^n irgcnb einem ^Uci§ an-

jnfdjtagcn ; nein, fic famcn lnelme()r bnrdj Sdjcntnng 25

oly fromme Angabe gleidjfally nad) St. 3i*od)Uy.

9J(öd)te man bod) übcraü, in ö()nlii^en Ratten, mit

gleidjcr Schonung öerfaljren fein!
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llnb nun ergreift un§ ba» ©elrüf)!! taufenb unb

ober tauicnb Oicftnlten [trciten firf) um unferc ?luf=

merfinmfcit. Xiefe i^otferic^nften ftnb nn .Kleiber-

tradjt nid)t nnffaüenb ticri'cfjicbcn , aber non bcr

-. nmnnidjtaltic^ften (vkfidjtybilbunfi. 5)0-3 Oktümmel

jcbodj (äfjt feine S^erflteidjunc^ nuffommen ; allgemeine

,fienn]eid)en fudjte man ticrc^ebenS in biefer QU9en=

b(irt(id}cn 3.^erUiorrenf)eit, man öerlicrt ben fyaben

ber ^^ctradjtnng, man läBt |id) in'§ Sebcn f)incin

i" jic^en.

©ine 9iei^e Don SSuben, Inie ein .r{ird)nieif)fe[t fie

forbcrt , ftef)en unfern ber C^opeüe. S>oran qcorbnet

fie()t man .^erjen, gelbe , tnei^e, gemaf)(te, bem Her-

fdjiebenen 2>ermijgcn ber 2Bcif)enbcn angcmeffen.

K. Gebetbücher folgen, Cfficinm ,]n Rljren bc§ Gefeierten.

'-I'ergebenS fragten mir nad; einem crfrculidjen .^')efte,

mobnr(^ uuv fein Scben, Seiften nnb Seiben tlar

mürbe; 9iofen!rän3C iebodj aller "^Irt fanben fid) l)änfig.

oobann mar aber andj für älVdcn, Semmeln, '^^feffer-

•-'0 nüffe nnb mand;erlei 'iMittergebarfenev geforgt, nic^t

toeniger für Spielfadjen nnb Galantevietnaaren,

.^inber fcrfdjicbcnen ^lltcr§ anploden.

^^roceffionen banerten fort. J^örfer nnterfdjicben

fidj fon Törfern, bcr ^^Inblirf l)ätte einem rnl)igen

-'5 S^cobodjtcr mol)l 'Kefnltate oerliel)en. ;3m Gan,^en

burftc man fagen: bie .^inber fd)ön, bic 3uflc"b nid^t,

bie alten Gefidjtcr fet)r aufgearbeitet, mandjer @rei§

befanb fid) barunter. Sic jogen mit ';)(ngefüng unb
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2tnth3ort, ^al)nen flatterten, ©tanbarten id)tiiQn!tcn,

eine gioJ3e nnb größere ^etge er^oB fid; ^nfl t"^' 3n9-

3cbc ©emeinbe t)Qttc iCjrc ^Jinttcr @ottc§, bon .'ß'tnbcrn

nnb Siiiigfrancn getragen, ncn gcücibct, mit Dielen

rofcnfavl)cncn, ixidytidjen, im SBinbe f(attcrnben <S(^lci= r.

fen gegiert. 5tnmutt)ig nnb einzig "max ein 3c[n§!inb,

ein grofjey ^reug l)altenb nnb ba^ 5}iavterin[trnment

frcnnblid) anblicfenb. %ä)l rief ein 3Qrtfüt)Ienber

^nfifjoncr: ift nic^t ein jcbe§ .ßinb, ha^ fröljlid) in

bic äßelt ()inein fie'^t, in bcmfelficn (^aUe! 6ie fjattcn i'i

e§ in nenen (Solbftoff geücibet, nnb e§ nal)m fid),

al§ ^ngcnbfürftdjcn, gar l)ül)fc§ unb "Reiter an§.

6inc gro|e SBcJncgung aBcr öerlünbct : mm !omme

bic §an|.itproccffion öon 35ingcn fieranf. yjJan eilt

ben .^ügetrücfcn §in, if)r entgegen. Unb nnn erftannt i'^

man anf einmal über ben f(i;önen, Ijerrlid) öeränbevtcn

SanbfdjaftSBlicf in eine gan^ neue Sccne. S)ie ©tobt,

an fid) tüofjIgeBaut unb =er!^alten, ©arten nnb

SSanmgruppen um fie I)er, am @nbe eincS midjtigen

%i)aU^, mo hk 9ca^e l)cran§ fommt. Unb nnn bcr 20

Üi^^ein, ber 5}läufet{)nrm, bic 6I)renBnrg! 3m C^intcr=

grnnbc bic ernftcn nnb grauen ^el§h)önbe, in bie fic^

bcr mädjtige ^In| einbrängt unb öerBirgt.

S)ie 5proceffion !ommt Bergauf, gerei()t unb ge=

orbnet tnic hk übrigen, äjortncg bic üeinftcn .^Tnadcn, 25

;3ünglinge unb ^Jlämicr ^intcrbrein. 6)ctragcn bcr

I)eilige 9tod)n§, in fd;lr)ar,^fommtenem $p{Iger!leibe,

ba^u, öon gleid^cm ©toff, einen langen golbt)cr6rämten
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^öniflyuiantcl, unter Itjclc^cm ein Üctncr ."guiib, ba§

ibiot 3lüi|djcii bcn 3öt)ucu tjaltcnb, Ijciöoifcljaut.

^ütcjcii foglctcfj mittlere Knaben in turnen idjlDar3en

^pilgcrfutten, ^Jlufdjeln auf -öut uub ^^rogen, Stäbe

•' in ."panben. S)Qnn treten ernfle 53iänner ^eran, tocbcr

für SBoiiern noc^ 53ürßer ^u 'Ratten, ^iln ifjrcu au§=

QearBciteten ©efidjtern gtaubt' iä) Schiffer 3U crfennen,

'JJienfdjen, bie ein gcfäljrUdjeS 6eben!l{cfjc§ ."panblüer!,

h)o jeber Slugenblitf finnig Bead)tet tüerbcn mu§, ifjr

10 gan3c§ ßeben über forgfältig betreiben.

©in rotf)feibencr 2?albad)tn tnanltc ()erauf, unter

idni öerefjrte man hav -öodjirürbigftc, bom 23iid)of

getragen, non ©eiftlidjtuürbigen umgeben, öon öft=

reid)if(i^en Kriegern begleitet, gefolgt bon fettigen

15 3lutoritäten. So tüorb borgefc^ritten, um biefe |)olitifd)=

religiijfe ^^eft ju feiern, toel(j^e§ für ein etjmbot

gelten fottte bey tüicbcrgeh3onnenen lin!en Üt^einufer^,

fü toie ber Glaubensfreiheit an Slßunber unb ^^xä)m.

SoEtc id) aber bie aUgemeinften (£inbrü(fe !ür5=

20 lid) au§fprec^en, bie alle ^Proceffionen bei mir 5urütf=

liefen, fo tüürbe iö) fagen: bie ^inbcr tüaren fämmt=

lidj frol), luof)lgemutl) unb be^äglid), al§ bei einem

neuen, n^unberfamcn, Ijeitern Grcigni^. 5^ie jungen

,^eute bagegen traten gleidjgültig anljer. 2)enn fie,

25 in bijfer ^dt geborue, !onntc boy t^eft an nidjty er=

innern, unb tuer fidj bcy (Suten nid}t erinnert, "^offt

nid)t. 2)ie IHltcn aber tuaren aEe gerührt, aly bon

einem güidlidjen, für fie unnülj jurürftelirenben S^U
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alter. .s^icraU'j crfdjcu tuir, bQ§ bc» ^F(cnid)en Scben

nur in fofcrn ctlüQ^^ tücrtf) tft, aU cS eine ^olgc l)Qt.

9iun aber inarb Hon biejem eblen luib liieliailj=

tuürbigen SJorfdireiteii ber Setradjter unidjicfüd) ab=

Qe^ogen unb ineggcftört burd) einen 2ärm im Ütütfcn, 5

burc^ ein tounbcrlicf)cs5 gemein^ljcftigcc' ©efdjrei. %nä)

I)icr lüicbcr'^olte fic^ bic ©rfa^rung, ba^ crnfte, traurige,

\a jdjredlic^e Sd^idfale oft burd; ein uuOerieljeuc»

aBgefc^ma(fte» ßreignife, aU öon einem lüdjerlidjeu

.^luifc^enipiel, unterbrochen merben. lu

5ln bem ^ügel rüdltiärtö entfielet ein fcltfame^

Oiufcn, e» finb nid/t %öm be§ öabeiy, be§ SdjredeuiJ,

ber äButf), aber bo(^ ftiilb genug, ^i^ilt^jcu ©eftein

unb ^ufc^ unb ©eftripp irrt eine aufgeregte, I)in= unb

tüibeiiaufenbe 5)lenge , rufenb : ^alt !
— ^icr ! — 15

ba! — bort! — nun! — I)ier! nun Ijeran! — fo

fd)allt ey mit allerlei 5Iönen; .S^unberte Bcfdjäftigcn

fid) laufenb, fpringenb, mit Saftigem Ungetljüm, aly

jagcnb unb öerfolgenb. 2)odj gcrabe in bem 2lugen=

blitf, alä ber S5ifc§of mit bem t)odjel)rtüürbigcn 3^9 -"

bie §ö^e erreid^t, tüirb ha^ Ütättjfel gelijf't.

Sin flinler berber iBurfdje läuft Ijeröor, einen

blutcnben '^adß be^aglid; oor^ulueifen. £q§ arme

fdjulblofc 2^ier, burd; bie S3clüeguug ber anbringen^

ben frommen 5Jienge aufgefd;redt, abgefd;nitten bon 25

feinem ißau, loirb, am fd;onungöreid;ften ^^cftc, bon

ben immer unbarmfjer^igen 5Jlenfd;en, im fegenüoEften

^ilugenblide geti3btet.



Q)(cicf)c\clüid)t Ulli) (i-ru[t luav jcbüdj a(|ütinlb luicbci

r)cigc[tcllt, unb bic vHiifmeiffamfcit auf eine neue, ftaat-

M) Ijcranjieljcnbc ^^-Hoccij'ion gctodt. 2^cnn, inbem bei

Ji^i|rfjüf nad) ber Miidjc 3U tüaHte, trat bie ©cnteinbc

- Hon 33ibent)ciTii fo ^afjUcid) aU anftänbig f)cian. 'Und)

i]kx unfslaug ber ä^erjud), bcn (ifjaraftcr hk']n eiujcl-

nm £itid;aft ju crforjc^cn. 2Btr, burc^ fo Diel U>er=

tüiirenbcy dertDint, liefen fie in bic immer lüadjfenbc

äjcrminung iuf)ig bo^in^iefjen.

10 %\ic'a brängte ftd; nun gegen bic GopcEc unb

ftvebtc 5U beiielben ()inein. 2i3ir, buvdj bie äl>oge

jcitlüQvty gcfdjübcn, üeitueiüen im ^^xien, nm an ber

yiiidEfeitc beC' .soügel» ber tüciten -^tu-^fidit ]n geniefien,

hk [idj in hav 21^al eri3ffnct, in lücldjeni bie Diüfjc

15 ungelegen ()cranf(^[eid)t. .soier 0cf)errfdjt ein gcjunbec^

5luge bic mannidjfaltig[tc frudjtöarfte Öegenb, biy 3n

bem JiiBi^ »^Cy Tonnert'6ergö, beffen mädjtiger yiürfen

bcn .Sointergrnnb majcftütifd; a6lc^(ief3t.

5hin tDurben n}ir aber fogteic^ getuafjr, ba^ luir

•M luhj bem ßcbcuygcnuiic näfjcrtcn. @c3cltc, &'ubcn,

'^iinfe, Sdjirmc aller vUrt [tauben f)icr aufgereiht. Gin

lüiUfoninicner (Ücrudj gebratenen i^etteä brang un^

entgegen, ^cfd^äftigt fanbcn luir eine junge tfjätigc

^irtt)in, umgel)enb einen glü()cnben meiten -^lidjen-

•-•5 Raufen, frifdjc SiJürfte — fic mar eine ii(cl?ger':?todjter

— 3u Braten. 2)nrd) eigeucy .sjanbrcidjen unb üielcr

fün!er Xicner unabläffige ib'emüf)ung luu^tc fie einer

füldjcn llcajje lion juftiiinienben (kälten genug ]n tl)nn.
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5lud) lüir, mit fetter bainpfeiiber €>pd\c iicBft

fvifrfiem trcfftidjcm 33rot ixidjlid) Uci[el)eii, I)emül)ten

uiiv, ^l^alj QU einem Qefdjirmteu, laucicu, fdjou Befeljtcu

S^ifrfje 311 nehmen, ^reunblic^e l^eute tücEten 3U=

fammen, iinb \mx erfreuten uu§ augeuc'^mcr ^ad)^ 5

öarfdjaft, ja lieBenSlnürbiger ÖJefeUfdjuft, hk üou bcm

Ufer ber 5Jalie ju bem erneuten ^-eft gcfommen tnar.

OJlunterc ;^inber tronfen Sßein lutc bic ^^llteu. Sraunc

A^rüglein, mit tüeifscm 5lnmcu§3ug be§ .^eiligen

ruubeten im f^amilientrcife. 5lu(^ iDir 'Rotten ber- 10

gteii^eu angefd^afft uub fcijtcn fie töol)lgefüttt bor

un§ nieber.

3)a ergab fid) nun ber gro^e 2}ortf)eil foldjer

3]oIt§t)erfammtung , toenn, burdj irgeub ein f]öf)ere§

^ntereffe, au§ einem großen tocitfd)id}tigen Greife, fo 15

üicle einjelne ©traTjleu nad) @inem 5JlittcI|Junct

gebogen Serben.

•pier unterrichtet man fid; auf einmal tion mct)reren

^Proöinjen. ©djueE entbecfte ber ^Jiineralog 5perfonen,

löel(^e, Belannt mit ber G)e6irg§art öon CBerftein, 2u

beu 5td)aten bafelftft uub i()rer SScarBeitung , bem

^'iaturfrennbe Bele^renbe Unterhaltung gaben. 2)er

Duedft(Ber=5[Rinern ju 9Jhifdjcl=SaubyBerg ertuä^nte

man gleidjfall§. 5leue .^euntniffc t^oten fid) auf,

uub man fa^te .^offnung, fdjöney !ri)ftaEifirte§ 3tmal= 25

gam t)on bort^er 3U erhalten.

S)er @enu§ be§ 2Bein§ tüor burd§ folc^e @efpräd;c

nid)t untcrliroij^en. 3Sir feubcten unferc leeren G)C=
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fä^c 3U bcm 6djciitcu, bcr mv^ ciiud)cn lic^ Öcbiilb

511 fjabcit, biy bic öicxtc C()m Qnqcftcdt fei. Xic

biittc luar in bcr früf)cn ^orflcnftunbc fdpn 'on-

^ Üücmonb fdjämt fidj bcr Sßcinluft, fic rüfjiucii

ftc^ einigermaßen bcö 5Irin!cny. .'r)üB[djC grauen qc=

ftcl)cn, baß itjre .^Hnbcr mit bcr ^lluttcrBruft jugicidj

äßcin genießen. 2ßir fragten, ob bcnn n.iaf)r fei, ha%

e§ gciftlidjcn .'pcrrcn, ja 6f)urfürftcn gcgiüdt, ad)t

10 rt)einiid)c ^laß, baS I)eißt fec^äc'^n unferer SSoutcillen,

in üicrunbjlüan^ig ©tunben ju ft(^ ju nehmen*?

(Sin fdjcinBar ernft^after @a[t 6emer!te: man bürfe

fid), 3U SSeantinortnng bicfer S^rage, nnr ber '5a[ten=

prebigt if)rc§ 3iMI)biid}of§ erinnern, lucld§er, nadjbem

15 er ba§ f(^redli(^e Safter ber 2rnn!en()cit feiner Öe=

meinbe mit ben ftärfften färben bargcftellt, alfo gc=

fd)loffen f)abe:

„3f)V überzeugt eud) alfo I)ierau§, anbädjtige, ^n

9{cn' nnb 23nße f(^on bcgnabigtc ^ufji^^ci'/ "^(^^ ^cr-

20 jenigc bic größte 6ünbc bcgeljc, tneldjer bic '^errlidjen

&abm Öottcy fotdjcrlucifc mißbraudjt. S)er ^}Jiiß=

braud) aber fd^licßt ben ©ebranc^ nic^t an-?. Steljet

bo^ gcfd)rieben: bcr Söein erfrenct bc-? ^J3ienfd)en .s^er]!

2)arauy erljcüet, baß n}ir, unc' nnb anbere jn crfrenen,

25 bcy äl^cincy gar iüofjl genießen tonnen unb foüen.

^JJun ift aber nnter meinen männlidjcn 3ii^)öi"ci»

öieUeidjt feiner, ber nidjt ]\vd -JJiaß 3iknn ]n fidj

näfjmc, ol^ne bcßt)alb gerabc einige 33erluirrung feiner
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©tiuic 311 fpihcu ; tücx jcbod) bei bcin brittcn ober

nievteu ^JJtafj fdjou fo avn in ä>evQcfienI)eit feiner felb[t

flevält), ba|3 er ^^xan unb Aiiiiber Dertennt, [ie mit

©lijeltcn, SdjlQgeii unb '5nfjtrittcn bericljt unb feine

(^eliebteften aU bie ärQfteu ^einbc BcI)Qnbelt, bcr Qel)e 5

füfllcicfj in fid; unb nnterlaffe ein fold^eS Übernui^,

töeldjeö ilju mifjfäEig madjt Sott unb ^Benfdjen, unb

Seinesgleichen Deräd)tlic^.

2ßer aber bei beut ©cnufj t)ün tiier ^3JJafj, ja Hon

fünfen unb fedjfen, nod) bergeftalt fidj fclbft gteidj "^

bleibt, baf3 er feinem 9tcbend)riften liebeUoU unter

hie %xmc greifen mag, bem .'pauStücfcu tiorfteljen !ann,

ja bie ii3efel)le geiftlidjer unb tueltlidjcr Dbern au5=

juridjteu fidj im Staube finbet, aud) bcr genieße fein

befdjeibeu 2t]eil, unb neljme eö mit £)an! baljin. (Sr 15

Ijüte fid) aber, ül)ne befonbcre Prüfung toeiter ^u

ge^eu, lucil fjier getubljulidj bem fdjluadjen ^Jlenfdjen

ein ^id gefetjt tuarb. S)eun ber ^oE ift anwerft

feiten, ba^ bcr grunbgütige ©ott iemanben bie bc^^

fonbere ©nabc öerlcil)t ad)t ^lü% trinleu 3U bürfen, -.o

mic er nüdj, feinen Äincdjt, gclüürbigt Ijat. 5)a mir

nun aber uidjt nac^gefagt tuerbcn !ann, ha^ iä) in

uugcrcdjtem ^orn auf irgcnb jemaub lüygefal)reu fei,

baf3 id) .s3au»genoffen unb ^InUcrtuaubtc mifjtannt,

über lüoljl gar bie mir oblicgenben gciftlidjcu ^4^^flidjten 25

unb (yefdjäfte üerabfäumt Ijölte, öielmeljr itjr alle

mir ha^ oäcugnife geben incrbet, luie id; immer bereit

bin, ]u Süb unb (£t}re @otteö, auc^ ]u 5lu| unb
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^oitf)cil mcincö 5iäd)[tcu niidj iijäiii} fiubcn ,^u taffcu:

fo baif id) tüüf)l mit Qutcm (yctuiifcn uiib mit Saut

bicfcr anlicrtrnutcn ©nbc mitfj nud) fcrucr()iu cifrcucii.

Hub i[)r, meine anbäc^tic]cn ,^ul)i3i-cr, ncljmc ein

5 jcbci-, bamit er nad) bem SBiltcn be§ Ö)c6eii3 am

Seibe erquidt, am Öei[te erfreiit tüeibe, fein beldjeibeii

3;l)cil bafjin. Unb, auf ba§ ein foldje» gefdjctjc, alle»

ÜOeimafj bage^en öcrBannt fei, ^anbelt fämmtlid)

nadj ber ^orfdjrift bcö C)eiügen -ilpüfteU, metdjer

10 fprid)t: ^Prüfet alte» unb hau SScftc 6e()altet."

Unb fo fonnte c§ benn nic^t fef)len, ha% bei- öaupt^

gcgcnftanb aUta &c\pxädyj bei äßein blieb, tuie ei cy

gemefen. 2)a ergebt fid) benn fogleid) ein Btreit über

ben ^üi^ug bei üeifdjiebenen ©eluädjfe, unb l)iei ift

15 crficuüi^ 3U fe()en, ba^ bie ^Jlagnaten untei fidj

teincn Oiangftieit r)aben. .Sjüd)()eimei, 3t»^]iii^"i'^6cigei,

Siübeyfjeimei laffen einanbei gelten, nur untei ben

föi3ttein minbeien 9tangey f)eiifdjt (iifeifudjt unb 5Jeib.

S^iei ift benn bcfonbeiy bei fet)i beliebte '^lömanuy^

-'0 IjQufei iotl)c öiclen ^itnfed)tungen unteituoifcn. (^inen

3Beinbeig»befiljei t)on Dbeiingel()eim l)öit' id) bc^

Ijoupten: bei if)iige gebe jenem lüenig nadj. Xcr

(iilfei fülle tüftlid) getuefen fein, babon fidj jebudj

fein SBcluciy fiU)ven laffe, tueil ei fdjon aucHjetiuntcn

'.'5 fei. Xiefj luuvbe non ben il^eifitjenben gai fet)i ge-

billigt, lueit man vütl)C 5U>eine gleid) in ben elften

0»a l)icn geniefien miiffe.
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Ttun iür)intc baflcflcu bie föeicHjdjaft öon bei ^üX)t

einen in if)ret öeflenb tüadjfenben äBein, ber -l^ion^inger

genannt, (^r joÜ \iä) leidjt nnb anQenc()ni luegtrinlen,

aller hoä), e^e man ]iäyj tierfieljt, ju ßopfe fteicjen.

lltan Inb unc^ barauf ein. (vr luar ju fdjön empfotjti-'n, j-

aly baB tüir md)t Qetüün[(^t f)ättcn, in fo guter G)e=

icn[d)aft, unb tüäre e§ mit einiger (Sefaf)r, ifjn ]u

foften unb unS an if)m ju prüfen.

^2Iucfj unierc braunen Ärügtcin tarnen toicberum

gefüEt 3urü(f , unb aiii man bic T)eiteren lueifjen lu

9iamen§3üge bc§ .'peiligen überall fo tooljltfjätig be-

fdjäfttgt faf), muf3te man ficf) faft fdjämcn bie @e=

frfjidjte beffelben ni(^t genau 3U iniffen, ob man gictd)

fid) redjt gut erinnerte, bafi er, auf alle^ irbifdjc ©ut

öijüig öerjidjtenb, bei älJartung t)on ^eft!ran!en aud) 15

fein Scben nic^t in 5lnfd)lag gebracht f)abc.

3lun erää:^lte bie (^cfeCfc^aft , bem Sßunfc^e

gefättig, jene anmutf)ige Scgcnbe, unb 3toar um

hk äßette, ßinber unb Cuttern ftc^ einanber ein=

(jelfenb. -'«

Öier lernte man baä eigentliche 233efen ber ©agc

fcnnen, toenn fie Oon 5Jcunb 3U ^Minb, Don Cl)r 3U

€l)r Inanbelt. Sßiberfprüdjc famen nidjt t)or, aber

uncnblidje Unterfc^iebe, tüeldje ba ^cr entfpringen moc§=

ten, ba'fi jebe» ©emütf) einen anbcrn 5(nt^eil an ber 25

^egebenl)eit unb ben einzelnen 33orfölten genommen,

njoburc^ bcnn ein Umftanb balb gurüdgefetjt , balb

l^eröorge^oben, nid^t Weniger bic üerfdjiebenen äßanbe=
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tunflcn, fo h3tc bcr 5luTcnt()alt bc» .öcitigcn au Der-

fdjicbencn Ditcn öcitncdjictt lüiivbc.

(vtn 93cr)urfj, bic Öcicfjirfjtc, tnic id) ftc ncf)^^^^ c^c-

fpvädjölüci)c aufjii.'jcicfjncn, luoütc mir nidjt c^clinßcii;

5 jo mag fic mir auf bic 3lrt, tnic fic c^clr)i3f)nlid) ü6er=

liefert Inirb, r)icr einge[(^altet fte()cii.

St. 'Kod)it§, ein SBcfenncr bcy G)(aii6cn§, toor qu§

^JlontpcUier qcbürtic^, iinb fjicjj fein initcr ,3of)nnn, bic

^Jciitter aber Sibcrn, iinb ^tüar f)attc bicjcr 3ot)nnn

1" nidjt nur -Dbntpellier, fonbern auc§ noc^ nnbcrc Drtc

unter feiner Oklnnlt, n^ar üOcr ein frommer lilann,

unb ()Qttc lange ;3eit o[)nc ßinbcrfcgen ßcleOt, bi? er

feinen 5)io(f)um Hon bcr ^eiligen ^Jlaria erbeten, unb

brndjte ha^ ^riinb ein rotfie» .ftreu,] auf ber 3?rnft

"- mit auf bie 2Bett. SJBcnn feine (Sltern fafteten, mufjtc

er and) faften, unb gab i^m feine ^Jhitter nn einem

fo(d)en %QQ nur einmol i^re 35ruft ^u trin!cn. ^m
fünften !^(\i)xc: feines ?Utcry fing er an fef^r tnenig

]u effen unb gu trinfen; im ^Ujölften legte er allen

2«! Übcrflnfj unb Gitclteit ab unb tnenbete fein Üafdjen-

gelb an bie ^rmen, benen er fonberlid; üicl 6utc§

tl)ot. Gr bezeigte fidj and) fleifjig im Stubiren, unb

erlangte 6alb grofjcn 9hil)m burd) feine Wcfdjitflid)-

feit, lüie il)n bann and) nodj fein ä>ater auf feinem

2.S Sobbette bnrd) eine betneglidje ^Hcbe, bie er an il)n

hielte, 3U allem Ojnten ermal)ntc. (ir mar nodj nidjt

3lt)an3ig ^c{i)xc alt, alv feine (vltern geftovbcn, ba er

bcnn aUc fein ererbte^ 5l^crmögcn nnlcr bie \'lrmen
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miytf)ciltc, ba§ 9{cc|iiitcnt über biVo Öanb nicbcvlcc\tc,

luid) Italien reifte, iinb 311 einem .*pofpitnl tarn,

bnrinncn nielc nn aii[tec!cnben .^rnn!f)citen lagen,

bcnen er nuflnnrten tuoEtc; imb oh man i^n gleid)

nidjt al[oluilb ()incin lic^, fonbcrn it)m btc (Sefo^r 5

tiorftellte, fo tjicltc er bod) ferner an, nnb aU man

t()n ,]n ben .^ranfcn lief}, madjte er fic aüe bnrd)

SBcriif)rnng mit feiner redeten Irtanh nnb 2?e,]eid)nnng

mit bem fjciligen .^rcnj gcfnnb. Sobann begab er

fid) ferner nad^ 9tom, befreite and) aüba nebft bieten 10

onbern einen ßarbinal bon ber ^4>cft nnb I)ielt fic^

in hk brci ^a{)xc bei bemjelbcn anf.

^tly er aber felbftcn cnblidj andj mit bem f(|red-

tidjen Übel befallen tinirbe, nnb man it}n in boy

^^^eft^auy 3n ben anbcrn bradjtc, mo er, iüegen grau= 15

famer Sdjmer^en, mand^mal erfdjredtid; fdjreien mn^te,

ging er au§ bem öofpital, nnb fe^tc fidj au^en üor

bie 2t)üre '^in, bamit er ben anbern bnrdj fein @e-

fd}rei nidjt befd)Jnerlid) fiele; nnb aU bie ä>orbei=

gc()cnben foldjeS faljen, tiermeinten fic, c§ iüärc au» >'o

Unadjtiam!eit ber 5|>cfttt)ärter gcfdje^en; aU fic aber

^ernodj bo§ föegcnt()eil üerna^men, f)iclte it)n icber=

mann für tl)öridjt nnb nnfinnig, nnb fo trieben fie

il]n gur etabt I)inany. 3)a er benn, nntcr @ottc§

©eicit, bnrc^ .^ülfe feine? Stabe? aUgemad) in ben •-?="

nädjften äöalb forttroc^. 9I(§ i:^n aber ber gro^e

6(^mer5 nic^t lüeiter fortfommen lie^, legte er fic§

unter einen 3tt)ornbaum nnb ruf)ete bafetbft ein tüenig.



bn bciin ncdcn if)m ein SSiunncn cntl'prnnf^, barniio

er fid) cvquidtc.

5hm lac\ nidjt Jneit bation ein l'anbf(nt, Uio()in

firfj biele 3>ornct)nic an§ bev Stnbt (\cfliicf)tet, bnvnntcv

5 einer, 9^nmcn§ ©ottfjnrbuv, Uicldjer öiele ,^^ned)te nnb

3'aAb()unbc bei fid; ()nttc. 'A)a ereignet fid) ndcr bev

fonberbare llmftanb, ba'\i ein fonft ic()r Inofjlt^c.pciencr

^^'af\bf)nnb ein 23rot nom 2:iid)e lnegfd)na|.i|.it nnb ha-

Hon (änft. COciIcidj nO(]e[trait er)ic()t cv feinen ä^or-

10 t()eil ben jtüeiten %ac\ Uneber nnb entf(ief)t fl(iidtid)

mit ber S3ente. 'Da nrflh.io()nt ber Övaf irgcnb ein

@e^eimni§ nnb folc^t mit ben Sienern.

^T'Ort finben fie benn nnter bcm ä.Minm ben [tevben-

ben frommen i^Utger, ber fie erfnd;t, fidj ,]n entfernen,

r. i^n 3n öertaffen, bnmit fie nidjt non cjleidjem Übel nn-

ciefallen Iniirben. ö)ottt)arbn§ nbcr nal)m fidj Hör, ben

Ah'anfcn nid)t c^er öon fid; ,^n (offen, nl» bi§ er gcnefen

tniire, nnb ticrforc^tc if)n ,^nm bcften. ?((§ nnn 5Kod)n§

tniebcr ein tnenic^ ^n .VTräften tarn, beqab er fid)

-'" DoUenby nnd) (^(oren,], I)ei(tc bnfelbft Diele Hon ber

^eft, nnb Irnrbe felbft bnvd) eine Stimme üom .^inu

mel uötlic^ lüieber (jeri^efteüt. 6r bcrcb'tc andj ^)ott=

f)arbnm bat)in, baf] biefer fid) entfdjlofi, mit itim feine

;il'o()nnn(\ in bem 3iHitb nnf,]nfd)(ac\en nnb O^ott

LT, o()ne llnterliif} ]\i bienen, lueldje«? and) (Mottliarbnö

nerfpvad), lucnn er nnv bei il)m bleiben UuiUte; ba

fie fid) benn eine (\evanme ^'{eit mit einanber in einer

alten .^ütte anft)ielten, unb nad)bem enblic^ 'Jiod^uy
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©ottf)arbmn 311 foldjcni ©rcmitenlcBcn gcnuQinm cin=

tlcUici()t, nuidjtc er fid) nbmnnl'o auf bcn 2i5c(^, iinb

tarn nad) einer (icirfjlnerlidjeu Sieifc fliüdlid; toicbcr

naä) y>au\c, iinb 3luar in feiner 6tQbt, bie if}ni c()C=

mal» juQcIjiJrt unb bie er feinem 23ctter gefd;cn!t &

{)attc. 5lIIba nun tuurbe er, toeil c§ ßrteg§3cit tttav,

für einen .^hmbfdjafter gef)altcn nnb öor ben £anbe§=

f)errn gcfütjrt, ber il)n tuegcn feiner großen 2]cränbe^

rung unb armfcligen 5tleibung nic^t niel)r fannte,

fonbern in ein I)art ©efängnife fc|en lie^. (£'r aber 10

banfte feinem Sott, ha'^ er i()n allerlei Unglüd cr=

fal)ren lieB, nnb brod§te fünf gan3er Sö^i'c im ßcrfer

3U; tüotttc e§ auä) nic^t einmal annel)men, toenn

man il)m ettüa« ©efodjte^i 3U effen Bradjtc, fonbern

!reu3igte nod) ba3U feinen £ei6 mit "SÖadjen nnb v>

haften. ^l§ er merftc, ha'^ fein (Snbe nalje fei, Bat

er bie ^ebienten be§ tßertermeifter», ha^ fie i§m einen

^Uicfter l)olen möd)ten. 91un tt)ar e§ eine fel)r finftere

©ruft, 1x30 er lag; al§ aBcr ber 5priefter fam, tuurbe

e§ lieEe, barüber biefer fid) !^ödjlic§ öerlüunberte, audj, 20

foBolb er 9toc^um anfal)e, etlüaS ©öttlic^ey an il)m

erOlidte unb öor ©c^reden l^olBtobt jur @rben fiel,

audj fid) fogleid) 3um Sanbe§f]errn Begab unb if)m

an3eigtc, h3a§ er erfaf)ren; unb loie @ott märe fel)r

Bcleibigt tnorben, inbcm man ben frömmften ^^Jlenfdjcn 25

fo lange ^eit in einem fo Bcfc^tnerlic^cn ©efängni^

aufgef)alten. 5ll§ biefe§ in ber ©tobt Befannt h)orben,

lief iebermann "^äufig nad) bem 2l)urm; St. Siodjn»
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n6cr tüuibe Don einer ScfjiDadjfjett üfeerfaEen unb gab

feinen ©cift auf. ^^^^i-'^fl"" Q^cr faf) burd^ bic

Spalten ber X^üxc einen !^ellcn ©lanj ^eröorbringcn;

man fanb auc^ bei Grötfnung ben .soeiligen tobt nnb

i anyQcftretft auf ber Grbe liegen unb 6ei feinem s;>ciupi

unb ben Qüfeen Sompen Brennen ; barauf man i^n ouf

be§ ßonbeS^errn ^öefe'^l mit großem ©erränge in bic

.^irrfje begrub. Gr lüurbe auc^ no(^ an bcm rotf)en

^reu3, fo er auf ber Sruft mit auf bic äBclt ge=

10 brad^t ^atte, crtannt, unb lüar ein gro§e§ .'peulen

unb Somentiren barüber entftanben.

6ol(|e» gefd^o^c im ^af^xc 1327 ben IG. 5Iuguft;

unb ift i^m aucf) nac^ ber 3cit ju 33enebig, aHmo

nunmehr fein ?eib öerlnafjrct toirb, eine -ftirdjc ^u

1.^ G()rcn gebaut tüorben. ^21I§ nun im 3iat)rc 1414 ju

6onftan3 ein Goncilium gehalten tourbe, unb bic 5|>eft

attba entftanb, aud^ nirgenb .Soülfc öor[)anben mor,

licJ3 hk 5peft alfobalb nad^, fo balb man biefen ,s3eitigen

anrief, unb ifjm ,3U G^ren ^roccffionen anfteütc.

20 S)iefe frieblid^c ©efc^ic^tc ru^ig ^u öerne^men trar

faum ber Ort. Senn in ber lifd^reitic ftrittcn mcf)rcrc

fdjon längft über bic ^al)i ber f)cute 2BaIIfaf)rcnben

unb Sefuc^cnben. "^Uäj einiger lllcinung foütcn ^clin-

taufcnb, nad^ anbcrcn mef)r, unb bann noc^ mcf)v

•-". auf bicfcm öügclrücten burcfj einanbcr Unmmcln. Gin

öftrcic^ifdfjcr Dfficier, militiirifdjcm ^lidE öcrtraucnb,

befanntc ]iä) ju bcm I)örf)ftcn 0)ebotc.

(»octl)c^ SiSfrtc. 34. 4lft. 3
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9^od) mehrere ©cfprädje treujten fidj. ä^crfcf^icbcnc

SBauetm-egetn itnb )prü(^tüörtlid)c 2Cßettcvpropl)C3eiim=

cjcn, Ireldje b{e§ ^di)x eingetroffen fein foEten, t)cr=

3cid)nete id) in'§ SnfdjcnBudj, unb aU man %i]dU

nnl)mc Bemei'Üc, Befann man fi(^ auf nie[)rerc, bie benn r.

andj \)in ^la^ finben mögen , tüeil fie auf ßanbeSart

unb auf bie tüidjtigften Ingelegenljeiten ber ä^etDo'^ner

l)inbcuten.

„5:ro{!ner 5I|)nl ift nidjt ber Sauern äöitt'. —
Sßenn bie ©roymüde fingt, e!^e ber äßeinftod fpro^t, lu

fo nerfünbet e§ ein gute§ ^aijx. — 33iel ©onnen=

fdjein im Sluguft Bringt guten SBetn. — ^t nö()er

ba§ ß^riftfeft bem neuen 5JIonbe ju föEt, ein befto

I)ärterey ^o^^^' fott '^ernac^ folgen; fo e§ aBer gegen

bcn ooEcn unb aBnel^menben 5)lonb !ommt, je ge= n

linber e§ fein foU. — S)ie ^ifc^er !§aBen öon ber

§e(^t§leBer biefe§ ^Jierlmal, tnelc^eg genou eintreffen

foH : toenn biefelBe gegen bem ©aEeuBläydjen ju Breit,

ber öorbere Sl^eil aBer fpi^ig unb \ä)mal ift, fo Be=

beutet e§ einen langen unb Ijarten SBinter. — 2Benn 20

bie 5Jlilc§ftra^e im S)ecemBer fi^ijn toeiB unb Ijell

f^cint, fo Bebeutet e§ ein gutc§ ^af^x. — äßenn bie

^eit öon Sßei:§nad)ten Bis brei ^ijnig neBlidjt unb

bunM ift, foHen ha^ ^atjx barauf J^ranÜ^eiten foI=

gen. — SBenn in ber ß^riftnac^t bie äßeine in ben 25

Raffern fid) Beilegen, baf3 fie üBergeljen, fo ^offt man

auf ein gute§ äßeinja^r. — äßenn hk 9ioI)rbomme(

geitig ge'^ört tüirb, fo l)offt man eine gute (Srnte. —
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äßenn bie S5ot)ncn üBeimäJ3ig tDQ(i}icn iinb bic 6id)=

bäume oicl ^^ruc^t bringen, ]o gibt e§ toenig @e=

treibe. — äöenn bic Gulcn unb anbere 235gel unge-

tüi)l)nlicf) bic SBälbcr DcrUificn, unb l)äu[ig ben £i)rfcin

5 unb Stäbtcn 3uf(icgcn, fo gibt ec^ ein unfrndjtbarcs

^Q^r. — .^ü^Icr ^3lai gibt guten SSein unb öielcs

§eu. — ^liäji 5U falt unb nirf)t ju noB, füllt bic

6d§euer unb bo» ^a%. — Steife ßrbbeeren um 5|3fing-

ften bebeuten einen guten SBein. — äßenn e» in

10 ber äÖalpurgiSnodjt regnet, fo l)offt man ein gutes

3a^r. — Sft hat^ S3ru[tbein öon einer gebratenen

^Jhrtinc^ganö braun, fo bebeutet cö ßälte; ift eä

tueife, 6(^nee." —
@in Sergbeh)of)ncr, tueldjcr biefc oielen, auf rcid)e

!•• ^-ruc^tbarfcit tjinjielenben e|)rü(^e, tno nid)t mit 5ieib,

bo(^ mit ©ruft öernommen, tourbc gefragt, ob audj

bei if)nen berglcidjcn gäng unb gäbe toäre? 6r öer^

fe^tc barauf : mit fo öicl Slbtnedjfclung fönnc er nidjt

bienen, 9tätr)felrcbe unb (Segen fei hü i()ncn nur ein-

•AI fad) unb i)d^c:

^^Jlcrgcnö runb,

^Jlittag gcftampft,

5lbenbö in Sdjciben;

5^abei foE's bleiben,

25 ^^ ift gcjunb.

5Jtan freute fid) über biefc glüd(id)c (^ienügfamteit,

unb Derfid)erte, bofj c§ 3citc" i^^be, luo man aufrieben

fei, e» eben fo gut ]u ()abcn.
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Snbcffcn fte'^t manche ©cfcül'rfjQft glcid§QÜltig auf,

bell faft unü6cifet)barcn %i]ä) öcxlaffcub, anhexe ö^"üBen

itnb iDcrbcn t3egi'üBt, fo ncrlicrt fid^ bie ^^Icngc und)

iinb iiadj. 5hir bic jimädjft fi^enben, lucnigc tüünjdjen»=

tiicrtf)c @ö[tc jaubern, man ferläßt fid) ungern, JQ &

man M)xt einigemal gegen einanber jurütf, ha§ Qn=

genefjme äßcl§ eine§ folc^cn ^2lBfd)ieb§ ju genießen,

unb öexipridjt enblid§, ju einiger SSeui^igung, un=

mögli(j^e§ SBieberfefjcn.

?lu§er ben gelten unb Suben empfinbet man lo

kihti in bet !§o^en Sonne jogleic^ ben 531angel an

6d)atten, tüeld^en jeboi^ eine gi'o^e neue Einpflanzung

junger 5iupäume auf bem öügelrütfen Üinftigen Ur=

enfcin öerfpnc^t. Wöa^e jeber SßaEfa'^renbe bie garten

^äume fdjonen, eine lijblidje ^ürgerfc^aft Don Söingcn i^

biefe Einlage fdjirmcn, burd) eifrige« Dkc^pflangen

unb forgfältige§ §egen i^r, gu 9^u| unb ^reube fo

üielcr 2oufenbe, nad) unb nad§ in bk §ö!^e l^elfen.

6ine neue ^eiregung beutet auf neue» ©reigni^;

man eilt gur 5prebigt, alle» ä>ol! brängt fid^ nad^ 20

bcr Cftfeite. S)ort ift ba» (Sebäube nod; nidjt OoE=

cnbet, l)ier fteljen nod§ DJüftftangen , fdjon tüä^renb

bc§ SBoue§ bient man ©ott. ©Ben fo toar e§, al§

in äßüfteneien Oon frommen (^infieblern mit eigenen

.Stäuben ßirc^en unb ßlijfter errid)tet tnurben, ;3cbe§ 25

^cl)auen, jebcy 5Jieberlegen eine» 6teiny tüar @otte§=

bicnft. ,S?unftfreunbe erinnern \\ä) ber bebcutenben

33ilber üon ^c=6ueur, bc§ Ijeiligcn ^runo Sßanbel
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unb 2ßii!ung boiftcllcnb. 51 (jo it)icbcrr)oIt fic^ alles

ißcbcutcnbc im flioBcn äßcltgougc, bcv 2(c^tiamc 6c-

mci!t c§ überall.

(^iiic ftcincrnc .ftanjct, aiiBcn an bcr Ätidjmaiicv

5 auf ^?rag[tcincn getragen, i|t nur öon innen jugänglid).

S)er ^Prebiger tritt ^erbor, ein ©eiftlic^er in ben beften

3iQl)rcn. S)ic 8onne ftc^t ^od^, bo^cr i§m ein finabe

ben 6c^irm übertjält. Gr [priest, mit üarer öer-

ftänblic^er Stimme, einen rein öcrftiinbigen ä>ortrag.

10 äl3ir glaubten feinen Sinn gefaßt ^u ()aben unb luieber=^

Ijolten bic 9iebe manchmal mit ^leun^c"- 2^od; i[t

ci mi3glirf}, ha% lüir, hn folc^en Überlieferungen, üon

bem Urteil abUnctjen unb öon beut unfrigcn mit ein-

luebten. Unb fo mirb man im 5lad)ftef)cnbcn einen

v> niilben, 2f)ätigfeit forbernben Öeift finben, tücnn a
aud) nid^t immer bie !räftigen au5fü()rltd)en äBorte

fein foEtcn, bie Unr bamal§ t)ernaf)mcn.

„5lnbädjtige geliebte 3u^örer! ^n großer 5tn,3al)l

befteigt i^r an bem l)eutigen 2agc biefe .*pöf)e, um

20 ein f^eft ^u feiern, baS feit üielen ^Q^ici huxd)

6d)icEung Öotte§ unterbrochen tuorben. ^t}r fommt,

ha-j Hör turpem nod) entcf)rt unb öertnüftet licgenbc

ö)ottey()auy Ijergcftetlt, gefdjmücft unb eingetucibt ]u

finben, baffetbc anbäd^tig ,5u betreten, unb bie bem

2.'> .Speiligen, ber l)ier bcfonbers berel)rt luirb, gcmibmetcn

föelübbe banfbar abzutragen. Xa mir nun bie 'l^flidjt

5ufümmt, an eud) bei biefer @elegen()cit ein erbaulidjcy

333ort ]u fprcdjen, fu mödjte molil nidjt-j beffer an
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ber 6tcEc fein, al§ tüciiu \mx 3u[ammcii Betjcv^ißen:

\vk ein iotdjcr ^DKinu, bcr ]\mx Don fxonimcn, nBcr

bod) fünbiflcn ßltcrn crjcngt tnoibcn, ^nr (^nabc 90=

lanßt fei Uoi- @otte§ Xfjron ^n ftel)cn, unb für bie=

jenigen, bie \iö) im @el6ct ciläubig an it)n töcnben, 5

öoxbittcnb, SSefi-eiung öon fdjrecHic^cn, cjanje ä>öl!cf=

fd)aften baljinraffenben ÜBcln, ia Dom Sobe felbft,

evlangen !önne'?

ßr ift biefer ©nabe getuürbigt tüorbcn, fo bürfen

lüii mit Sutxauen erluibern, gleidj allen bencn bie 10

W'ix aU .S^eilige öereljtcn, tüeil er bie üorjücilidjfte

(^igcnfdjaft befa^, bie oEeS übrige Öinte in fidj fd;lie§t,

eine unbebingte @rgebenf)eit in ben äöiEen ©ottcy.

2)cnu obgleid) fein fterblidjcr ^)Jlenfdj fidj an=

ma^en bürftc (Sott gleid), ober bemfelben audj nur 15

äljnlid) ]u Inerben, fo betuirlt bodj fdjon eine unbegränäte

Eingebung in feinen Ijeiligen ^Bitten hk erftc unb

fidjerftc 5lnnäl)erung an bo§ t)ö(5§fte äßefen.

Set)en tnir bod) ein Seifpiel on S3ätern unb

'JJlüttern, bie, mit Dielen ^tinberu gefegnet, liebreidje -jo

©orge für aEe tragen. 3ei<J)»ct fidj aber ein§ ober

ha§ anbere barunter in f^olgfamteit unb ©eI)orfam

befonbcr§ au§, befolgt Dl)ne fragen unb 3a"bcrn bie

cltcrlidjen ©ebote, öoE^ieljt eö bie SSefel^le fträdlic^

unb beträgt fi(^ bergcftalt, aly lebte e§ nur in unb '^^

für hk (^r^cuger: fo ertüirbt eS fid; gro^e S3orred)te.

^2luf beffen SSitte unb ä^orbittc Ipren bk Altern unb

laffen oft 3orn unb Unmut^, burd; freunbli(^e ^icb=
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!o[iinflcn 6c[äiifti(^t, DoniBcrgelicn. ^Ilfo bcn!e man

fidj, mciifcfjlidjcv iBcijc, hai ä>ci[)ältiiiB uiiiciy .s^cili^cn

311 (i)ütt, in lücldjCy er fid; burdj uubcbingtc öiQcbiing

empor iicjdjluuuöcn."

5 2öii' 3»^)övcnbcn fc^autcn tnbc§ 311 bcm reinen

Öctüölbc be-i .s5imnicl>j (linaiif; ba^ üarfte iBlou luar

üon leidjt Ijinidjlucbcnbeu 3i>ül!cn belebt, luir [tnnben

niif ()ol)er SteEe. S)ie ^u§f{d;t r^einauflnärty tidjt,

bentüdj, frei, ben ^^rebiger jur £in!en über um, bie

lu outjörer bor il)m unb uny i)inablt)ärty.

2)cr Oianm, auf rtield^em bie 3nf)lreidjc ©emcinbe

ftc()t, ift eine große unooUenbete ^erraffe, ungleid)

unb '^tnterlnärty ab()ängig. .itünftig, mit baumeifter-

lidjem Sinne, 3tre(fmä^ig ^erangemauert unb cinge-

15 ridjtet, tüdrc ba§ ©Qn3e eine ber [d^önften Örtlid/feiten

in ber Sßclt. ßein ^rebigcr, bor mef)rern taufenb ^u-

Ijörcrn fprcdjenb, fa() je eine [o reidje ^N.'anbfd)aft über

i()ren §äuptern. 51un fteHe ber S3aumeifter aber bie

^cnge auf eine reine, gteid^e, bielleii^^t l)interh)ärty

20 tücnig crl)öf)tc |}lä(^e, fo fäfjen aEe ben ^ßrebigcr, unb

l)örten bequem ; bie^mal aber, bei unbollenbeter "Ütnlage,

ftanben fie ablüärt§, ()iuter eiuauber, fid; in einauber

fd)idenb, fo gut fie tonnten. Sine oon oben überfdjaute

tüunbcrfame ftillfc^luanfenbe SBogc. 2)er Paij, luo

25 ber 33ifdjof ber ^4-^rebigt ju^ijrte, Inar nur burd) ben

Tjeröorragenben ÜHilbad)in be3eid)net, er felbft in ber

':)Jlenge nerborgeu unb uerfdjhingcn. 5(ud) biciem
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linirbigcn obcrftcn ©ciftlidjcn tnürbc bcr cinfic^tige

33aiimci[tLa- einen angcmcficncn anfc()nUdjcn Patj

nnlncifcn unb baburdj bie (^cicr licrr)cnli(fjcn. S^icfcr

Unibltc!, bicfe bcni geübten ^lunftauge abgcnötljigten

33etrQ(^tnngcn !^inberten nic^t, aufnierffam 311 fein 5

anf bie äBorte beS lüürbigeu 5prebigcr§ , ber jum

ätüeiten 2f)eitc fd)ritt unb ettüa foIgenbei;ma§cn ]u

fpicc^en fortfu'^r:

„(Jine joldje GrgcBung in ben SöiHen ©ottcy, fo

I)0(^ öerbienftlid) fic aud) gcpviefcn töcrben !aun, 10

tüäre jebod) nur unfrudjtbar geBlieben, luenn bcr

fromme Jüngling nidjt feinen 5iädjften fo tük fi(^

felbft, ja mel)r tuie ]id) fclBft, geliebt tjätte. S^enn 06

er gleidj, öertrauen^üoU auf bie |}ügungen (Sotte^^, fein

^ßcrmijgcn ben ^2trmen öert^^eilt, um ol» frommer ^ilger 15

ha^ ^eilige £anb ju erreidjcn, fo lie^ er fid^ bod^ bon

biefem preiötrürbigen 6ntfd;Iuffc untertoega ablenfen.

2)ic große 5lotf}, n}or{n er feine DJIitdjriften finbet,

legt if}m bie unerlä^lii^e ^flic§t auf, ben gefä^rlidjften

tränten bcijufte'fien , o^ne an fid; felbft 3U beulen. 20

Gr folgt feinem SScruf burc^ melirerc Stäbte, bia er

enblid^, felbft t)om tDütljenbcn Übel ergriffen, feinen

9cäd)ften lüciter gu bienen au^er Staub gefeilt toirb.

3^urd) biefc gefaljrboKe 2l)ätig!eit nun f)at er fic^

bcm göttlidjen äöefen abermals genäljert: benn toie 25

(Sott hk SBelt in fo Ijoljcm ©rabe liebte, ba% er ju

i^rem §eil feinen etnäigen ©oljn gab
, fo opferte

St. .Rodjuä fid; felbft feinen 5Ritmenf(^en."
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2)ie ^lufmcrffamfcit auf jcbc» Sßoit hjor grofe,

bic 3iif)öi'cv unüBciic{)6ar. '•2lUc einzeln f)crQngc=

fommcticii äi3allfaf)rcr unb ntlc öcrcinigteu Öcmcinbe-

proccjfionen ftanbcn !)icr Hci-janniiclt , nocfjbcm [ic

5 borget ifjre ©tanboitcn unb ^Q^ucn nn bic Stixdjc

3ui- linfen |)anb bc§ 5prebigci§ angelcfjut Ratten, ju

nidjt geringer 3iei'''5c ^^§ Orte», ßrfreulic^ aber

h)ar nebenan, in einem üeiuen .^öfc^eu, ha^i gegen

bie ä3cr|ammlung ju unöoUcubet ]id) öffnete, fämuit=

10 lid^c fjcrnngetragenc iöilbcr auf ©erüften cxi)ö[)t 3U

fc()en, aly hk öorne^mften ^ii^örer ifjie 'Jied}te bc=

l^auptcnb.

Drei 5)lutter-(SottcyI)ilber öon berfrfjiebcner ©rö^e

[tauben neu unb frifcfj im Sonnenfd;eine, bie laugen

lÄ rofenfarbenen 3d;Icifcn6änber flatterten munter unb

luftig im lcb()afteften ^uglüinbe. 2)a§ 6f)riftuyfinb

in ©olbftoff blieb immer freunblid}. 5)er I)cilige

9tod)U§, aud) mc^r al» einmal, fdjaute feinem eigenen

^efte geruhig ^u. 5)ie ©eftalt im fdjluarjen Sammt-

au tlcibc tüic bittig oben an.

S)cr ^Prcbigcr toanbtc fid^ nun 3um brittcn 51{)eil

unb lic§ fid) ungefä()r alfo berncfjmcu:

„^^Iber and) bicfe luic^tige unb fdjtucrc .C^aublnng

iüärc Don tciucn feiigen folgen gelucfcn, luenn 5t. 'Ko=

2h d)Uö für fo gro^e IHufopfernngcu einen irbifdjcn

£ol)n crmartct (jätte. Sold;en gottfeligcn Iljatcn

!ann nur @ott loljucn, unb jU^ar in (^mig!cit. Xie

6panne ber 3cit ift 3U fur3 für grön3cnlofc 35cr=
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flcUimg. Unb fo Ijat aiidfj bcr (Sluige unfern tjcitiöen

'JJuinn für alle ^i-'iten Iiei^nnbiflt unb iljni bie I)öcf)ftc

Seligteit Qelnäljrt: niimlid; anbern, iuie er fd)on I)ic=

uicbcu im £e6cn get()an, aiiä) öou oben l)cra!6 für

unb für ^ülfretd^ .^u fein. 5

3ßir bürfcn bo'^er in |ebem Sinne i!^n aU ein

5Jiuftcr anfe!^n, an tnclcfjem luir bie 6tufen uufciy

geiftliifjeu 333acf)ytf}umy abmeffen. .spabt il)r nun in

traurigen S^agen cu(^ an ifjn gelüenbct unb glütitidje

(Sif)örung erlebt burd) göttlid^c §ulb , fo befeitiget 10

je^t attcn Übermutt) unb annia^lid^ey .s^odjfal^ren;

aber fragt cui^ bemütljig unb tuol^lgemntf) : I)oben

ttiir benn feine (^igcnfdjaften öor Singen geljabt?

l)aben luir un§ beeifert il)m nac^juftreben?

Ergaben iüir un§ jur fd;rec!lid)ften ^cit, unter if-

!aum erträglidjen Soften, in ben SöiEen ©otteä?

llnterbrüdten tuir ein aufteimcnbey ^Jhirren? bebten

Wix einer gctroften Hoffnung, um 3U öerbiencn, ba^

fie uuy nun, fo unertuartet aly gnäbig, getuäljrt fei?

.^aben tuir in ben grä^lidjften klagen peftartig 20

tnütljenber i1tranfl)eiten nid^t nur gebetet unb um

9iettung gefte!^t? .Stäben tuir ben Unfrigen, näl)er=

ober entfernteren ä>ertüanbten unb &'e!annten, ja

(}remben unb SBibcrfad^ern in bicfer 9IotI) bcigeftanben,

um föottcy unb bcy -öeiligen tuillen unfer Seben brau 25

getüogt?

^önnt il^r nun biefe (fragen im ftiÜcn ^erjen

mit ^a beantlüortcn , luic gclüi^ bie meiften unter
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tuä) xMiä) bcimöflcu, fo biiuflt iljr ein löbliche»

3cu9infj mit nacf) .^nufc.

Xüift ii}i fobann, tük iä) ntdjt ,5lüciflc, nocf}

Ijinjufücjcn: lüir f^oben Bei altem biefem an !einen

5 iibi]"d)CM 33oitl)ciI gebadjt, fonberu tüix öcgnügteu un^

an bcr gottgefälligen %f)ai felbft, fo lönnt if)r eiid)

um bcfto mcl)r erfreuen, feine 5cl)fbitte gctf)an .^u

^aben, unb ä^nlid^cr getoorben ju fein bem ^yür-

bitteubcn.

10 äBad^fct unb nctjmet 3U an bicfcn gciftlidjcn (iigen=

fdjaftcn, audj in guten 2agcn, bamit itjr, 3u fd^timmcr

^eit, lüic fic oft underfct^euis l^ereinbridjt, ju C^ott

burd) feinen .^eiligen Öebct unb Öclübbe loenbcn

bürfet.

»5 Unb fo bctrad)tet auc^ tünftig bie loieberljotten

2ßanfaf)rten l)iel)er aty erneute (Erinnerungen, ha%

i^r bem .S^ijdjftcn fein grijfiere^ 2)anfopfer barbringen

fönnt, al'i ein -S^cr^ gcbeffcrt unb an geiftlidjcn (^ühcn

bereichert."

•M 2)ic $Prcbigt cnbigtc getoi^ für aUc ^cilfam; bcnn

jcbcr I)at bie bcutlic^cn ST^ortc öcrnommen, unb jeber

bie bcrftiinbigen praftifdjcn i^etiren Bcljcr^igt.

5hin fef)rt bcr 33ifdjof 3ur iHrdje jurücf; loay

brinncn oorgegangen, blieb uny Ocrborgcn. Ten il>iber=

25 t)aE bey 2e 2^eum Oerna'^men loir üon auf;en. Xiv^

Gin= unb 5luC'ftrömen ber 5Jlengc tüax ^öd^ft betoegt,

bay gcft neigte fid) ]u feiner 5tufli)fung. S)ie '4-^ro=
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cci[ioucu rcit)tcu [id;, um abjujicijcn ; bic JBibcnljcimcr,

nly jiiUijt auöcfouimiMt, entfernte [idj jucift. )Bh

fel)nteu iiiiy aiiv bcm äBinlnur uiib jogcn bcfi^

fjalb mit bei riil)iflen iinb cinftcn 33{ncicr $proceffion

IjiimB. 5lud^ auf bicfem Sßcgc bcmcvitcn loir 6purcn 5

bcr i^iicciö-Sßetjetngc. S)ic Stationen be§ £eiben§=

ganQCy unfei§ .^errn loareu öci*mutt)lidj jcrftört.

33ci ©rncnei'ung bicfcf tonnte frommer 6)cift unb

rcblidjcr ^Hmftfinn mittoirten, bafj iebcr, er fei tucr

er looHc, biefcn äUcg mit tl^eitnetjmeubcr (Erbauung ik

3urü(flc9te.

3n bem '^crrlid^ gelegenen SSingen angelaugt,

fauben luir bort) bafelbft feine 9tnfje; tt)ir tuünfdjten

oielmetjf nad) fo uiel luuuberbaren, gijttlidjen unb

menfdjlid)en Greigniffen un§ gefdjlninb in ba» berbe 15

5laturbab 3U ftür^eu. 6tn ^a'^n füt)rte un§ f(ufe=

abtoärt§ bie ©trömuugen. Über bcn 9ieft be§ alten

(}clfenbammc§, ben 3cit unb ^uuft befiegten, glitten

lüir ijinah; ber mä^rd;enl)aftc 2()urm, auf uuber=

lüiiftlidjem £uar3gefteiu gebaut, blieb uuS 3ur Sinlcn, 20

bic (5l)renburg re(^t§ ; balb ober !el)rten tüir für biefe=

mal jurüd, ha^ ?lugc öoE öon jenen abfd^ie^eubcn

graulidjeu ©ebirgsfc^lud^ten, burd; tüeldjc fid) bcr

'Jif)ciu feit einigen Reiten ^iuburc^ arbeitete.

80 Jnie ben gan3en 5J(orgen, alfo and) auf bicfem 25

Stüdinegc begleitete uuy bie !^o^c Sonne, obgleidj auf=

fteigcnbc Oorübcrjieljcnbc 2Bol!en ju einem erfel)nten

Ütegen Hoffnung goben; unb Joir!li(^ ftrömte er enb=
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liä) alle» erquirfcnb nieber unb f)ielt iang,c flcnug nn,

bnB tüir auf unfcrer 9iürfrciic bie (^01130 fionbc^ftrcrfc

crfvii(^t fanbcn. Unb fo ()attc bcr l)ci(iflc 5Kod)iiy,

lüar)rirf)cinlid) nitf anbcrc 5JotI)()c(fcr lüirtcnb, icincn

Segen awä) Qu|jer feiner eigentlichen £bliegenf)cit

reirfjlirf) evUncfen.





^m 9H)einijaii .Sp er Ofttage.

©upplement be§ 9{o(J)u§-?5e[te§ 1814.





3)q§ IcBcnbigc Srfjoucn bcr nunmehr 311 bci(?^rei=

Benben Citürf) feiten unb CJegenftänbe öerbonfe id) bei*

geliebten lt)ie öcretjiten Q^amitie Brentano, bie mir

an ben Ufern beB Üi^ein», auf i^rem ßanbgutc 3U

Sßin!el, öicle ö(ü(f(i(^e Stunben Bereitete.

5)ie I)errli(^e ßage bc» (SeBäubey lä^t naä) allen

Seiten bic SSlitfe frei, unb fo fijnnen aucfj bie 23e=

tüo'^ner, ju iüelrfjen idj mcl)rere Sßocfjcn mic^ bQn!=

Bar 3äl)lte, \\ä) ringSumljer, ju SBaffer unb l'anb,

fröljlid) Betücgen. ^u. 2Bagen, ^^u^ unb ©c^iff er=

reichte man auf Beiben Ufern bie ^errlidjften, oft t)cr=

mutl)cten, ijfterä unt)ermutl}cten 6tanbpuncte. .^ier

jeigt ficfj bie äüelt mannid^faltiger, aly man fie benft;

hü^j 5luge felbft i[t fid; in ber föegentuart nid;t genug:

Inie folttc nunmehr ein fd^rifttic^e» SBort t)inreid;cn,

bie Erinnerung au» ber 33ergangen^eit Ijcrtjorjurufen?

^Jlijgen be^f)alb bicfe S^lätter Jüenigftcny meinem G)cfiif)l

an jenen unfdjäübaren "iJhtgcnblidcn unb meinem

5)an! bafür treulidj gelüibmet fein.

0)octI)C-5 läcvU. 34. 35b.
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S)en 1. ©eptemBcr.

Softer ßiBingen Qt6t bcn unnngcncljmftcn S3c=

griff einc§ jerftörten iuürbiQcn 2;afein?'. £ie .^ircfjc,

allc«5 3uBcI)öv§ Beraubt, ^ii^^^^cr unb Säte o^nc ha^

minbcftc ^^ouSgerätf), bie ^c^fn^^^i^c etngcfdjtagen, &

bie 2:f)ürcn naä) ben ©öngen mit Spiegeln öeräimmert,

bie gad^e nic^t ouSgcmaucrt, ber Schutt umf)crlicgenb.

SBarum benn aber biefe ^e^-ftiJrung of)ne ^tvcä unb

8inn? 2Bir öerne^men bie Urfac^e. §icr foUte ein

Sa^aret angelegt tücrben, tücnn ber ßrieg§id)aupla| lo

in ber 9^ä'^e geblieben iüäre. Unb fo mu^ man fiij^

no(^ über biefen 6(5§utt unb über bie öerlaffene 5lrbcit

freuen. 5}lan fdjeint übrigen» gegentüärtig bie leeren

Üiäume gu D31ontur!ammern unb ^lufbcU)al)rung

älterer, tnenig braudjbarer ßrieg§bebürfniffe benu^en is

5u lüoUen. ^m 6^or liegen Sättel gerei^et, in Sälen

unb 3i"^^ßi^i^ Sornifter, an abgelegten 5riontirung§=

ftütfen fe'^it e§ auc^ nic^t, fo ba^, lüenn eine ber

Sionnen bor So^rcn bie &übc be3 S^orgefic^tS gel)abt

l)ätte, fie fic^ öor ber tünftigcn 3evrüttung unb Gnt= 20

tüei^ung l)ätte entfcl^en muffen. S)ie äßappen bicfer

e'^emaU "^ier be'^erbergten unb ernä!§rten S)amen öer=

gieren noc^ einen ausgeleerten Saal.

hierauf befui^ten "mix in 9tübe§^eim hü^ Sri3m=

ferifdje ©ebäubc, toeli^cy jlüar mcrllnürbigc, aber un= 25

erfreulicf)e Oiefte aus bem fcd;3c^nten ^afjrtjunbert ent=

^ält. 9cur ift ein ^amiliengcmä()lbe ber §crren t)on

^roneburg, Don 1549, in feiner 2lrt befonber^ gut
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unb bcr 5lufmcr![Qm!cit aüer gveunbc be§ %[tn=

t^um§ unb ber ^unft tüürbig.

3>n bcr Stabtfirc^e auf bem 5}lar!t Befinbct fi^

baS SBunbcröilb, boy eljemalS fo öicle ©(äubige nad)

5 5lot^ = @ottey gebogen r}Qtte. 6f)iiftuy tniccnb, mit

aufgeljoBenen .^änben, cttoa ac^t 3oII i)0(^, tx)Q^r=

fdjeinlidj bic übrig gcBlieBene §QU)3tfigur einer ur=

alten CtfiergSgruppe. Uop] unb Körper au§ ^olj

gefc^ni^t. S)a§ (^clüanb bon feinem ßeincnjeugc auf=

10 geüeBt, feft anticgenb tüo bic galten fc^on in'» .f)olä

gefc^nil^t lüarcn, an ben ro^en 5lrmen aber locfer,

bie 5irmel bilbenb unb auSgeftopft, ha^ ©anje 6e=

!reibct unb bema^lt. S^ie angefe|tcn öänbe jtDar 3U

lang, bic (Belenle unb 5lägel l)ingegen gut au§ge=

15 brüdt; auy einer nic^t unfähigen, aber nngefrfjidften

3cit.

2)cn 2. September.

Ungefdfjr in ber DJIittc bon SBinM Biegt man au§

. nad^ ber §ij^e 3U, um Sollrat^ 3U befuc^cu. 6rft

20 ge^t ber 2Bcg 3tüijd)en SBeinBcrgcn, bann erreidjt man

eine äBicjcnfläc^e
;

fie ift l)ier unerlnartet , fcud^t unb

mit äöeibcn umgeben. 3lm ^^uH be3 ©ebirgcy, auf

einem §ügcl, liegt ha^ Sdjto^, redjty unb lin!-?

fruchtbare gelber unb äßcinbcrgc, einen 23ergn)alb

25 öon 23ud}en unb (iid)cn im 'Jüidcn.

2)er 8d)(of3l)of, bon anief)nlid)en 2Bol)n= unb .^au»=

l^altungygebüuben umfdiloffen, jcugt bon altem 2Bol)t=
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ftanbc, bcv üeinevc t)intcrc 2:^cil beffclben ift ben i^dh=

bcbürfniijcn gelttibmct.

9tcc^t§ tritt mau in einen (Sai'tcn, bcr, loic ha^

©anje, öon altem äBoI)l()aBen nnb Qutyt)evi-Iid)er

33oifor9C jeugt, nnb jeljt aliJ eine Belebte 9iuinc nn« 5

eigent^ümlid^ anfpiid)t. S)ic fon[t ^t)ramiben= unb

jäci^crartig gcljaltcnen ObftBnnmc finb jn mädjtigen

Stämmen nnb 5t[tcn tnnftloS iüilb anSgelnadjicn,

übcrfdjattcn bie SScetc, \a bevbrängcn bic äßege nnb

geben, öon öovtitfflid^em €b[te xää) Bel)angen, ben 10

iDunbeifamften ^nblicE. 6ine ^nftlüofjnnng, bon bcm

6'^urfüfftcn an§ ber ©reifenltanifc^cn fyamilie erbaut,

empfängt mit fidjtbarftem ScvfaE ben (^intretenben.

S)ie nutern Üiäume finb böUig entabelt, bcr 8aal

be§ crftcu Stod» crtuedt burc^ ^amilienbilber, bie 15

ol)ue gut gemault jn fein, bodj bie ©cgeniüürt ber 5per=

jöulid)!citen anSfpredjen, ha^ einbeulen einer frü'^eren

blül)enben 3cit. SebenSgro^ fip ein bc^nglid)er @reifen=

Kau, ber auf fidj unb feinen ^uftöub fi(^ etma§ ein=

bilbeu bnrfte. ^^Wd ©attiuncn unb mel)rere ©ö^ne, 20

^omI)erren, Solbaten unb §oflcute, fte^en il}m 5ur

(Seite, nnb tüaS bon .^iubern, bielleii^t aud^ S3er=

Inaubtcn auf ebenem 23oben nid^t 5pia| faub, crfd^eint

al§ @emäl)lbe im ©emäljlbe oben im S3ilbe. 60

gongen anc!^ 6l)nrfürften , S)omI)erren unb 9titter 25

lebensgroß, in ganzen unb l)al6en gigurcn um'^er,

in bem nic^t ticrlüüftetcn , aber lüiiften 6oale, too

alte reidje ©tül)le, 3tuifd)en öcrnadjläffigten (Samen=
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ftaubcn unb anbcrm Unrat ^, unorbcntlicf) noc^ i(}rcn

5P(q^ Bc()aupten. ^n bcn Scitenjimmcrn fc^lottcrn

bie 6o(blcbcrtapcten an bcn SBänben, man jd^cint bie

2apc]ici-nä9cl, bk fie fcft^icÜcn, ju anbcrm ©ebrauc^

5 ^crauggcjogen ju Ijabcn.

äßenbct nuu ba^ 5Iuge bon bie[em ©reuel fi(^ h)cg

gcQcn ha§ O^enfter, fo flcnicßt eö, bcn bcrlüilbcrtcn

fruchtbaren ©arten unter ficfj, ber Ijcrrlidjftcn ^2tug=

\\dji. lüid) ein fanft ßcönnctcS Zijal iicl)t man

10 äßinfet nacf) feiner i^iinge; überr^cinifc^ fobann

Untcr= unb £ Ber ^i^i^Qc^eim, in frudjtbarer

©cgcnb. 2Bir gingen burc^ bcn lierna(^(äffigtcn &at=

ten, bie ^aumfc^utcn aufjufudjen, hk tüir aber in

gleichem 3iM"tanbe fanben; ber ©ärtner, tüoUk man

15 triffen, liebe bie ^ifc^erei.

©rauBen, unter bem ©arten, auf ber SBiefe, ,30g

eine gro§e tno^Igetnac^ienc ^nippet unfere 3IufmerffQm=

!eit QU fi(^; tüir ^ijrtcn, fie fei am öoc^jcitöfcfte be§

borle^tcn ©rcifcnftau gepftan^t, beffen ill^ittne nocf)

20 3u(e^t bieje .S^eirtid)fciten mit ungebänbigter Suft gc=

noffen f)a6e. 51acf; bem früf)3eitigen lobe cincS 5of)ney

ober ging ber 58efi| biefe» fct)önen ©uty auf eine

anbere Sinie 'hinüber, tnctdje, entfernt U^o^nenb, für

beffen (5^rf)altung hjcnigcr beforgt ]n fein fd^eint.

25 Giiien Inunberlic^cn, in einen fteinen leid) gebauten

Ifjurm gingen Unr innübcr unb ücrfügten un» in

ba§ onfe^nlic^e SBotjugebäubc.

.Statten loir gcftcrn im iHoftcr (^ibingen bie 3^^"=
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ftörung Qcfe'^cn, tücldjc burd) ^inbcvung bcr 6taat§=

t)cif)ältniiit\ ÜidigionSbcgxiflc, biirdj ih-icgSlöufte unb

nnbcic (Sorgen unb 23cbür|nijje mit äöittcn unb Un=

tüiEen einreibt, faljcn tüir bort ein aufgeljobencS

^Io[ter: fo fanben tüir "^ier bie Spuren einer nltcn 5

^familic, bie fid§ fclbft Quffjcbt. £)ie e^rlnürbigcu

StammBäumc ert)ielten fic^ no(^ an ben Sßänbcn ber

um^erlaufenbcn ©ängc. §icr fpro^ten ©rciicnfUnic

unb Siefingen gegen einanber u6er unb üerjtücigten

fid) in'y 23ielfQ(^e; bie öornc^mften unb Berüf)Uite[teu 10

akuten fdj (offen fid§ tüeiblic^crfeity an ben 6reifcn=

ÜQuifdjen.

5(uf einem anbern biefer 23ilber fnietcn Sifdjöfe,

äste, ©eift(i(^e, grauen unter bem Saume, öon

bem fie entfproffen, §eil erbittenb. @in britteg @e= 15

mQ()(be biefer 2trt tüar mut^tüiüig ober abfid)tli(^

cntftcUt; e§ !^atte jemanb ben Stammvater ^erau§=

gefdjnitten, bielleic^t ein Sieb"^a6er folc^cr 9Ilter=

t^ümer, benen nirgenb§ 3U trauen ift. 3)a fc^tuebtcn

nun ^)lfte unb ^^eJQe ^^ ^^^ ^^i^> ^^^ S^erborren 20

lueiffagenb.

äßie unter§altenb übrigeng in guten leBenbigen

Reiten biefe ©alerien für ^amilienglicber, für ä)er=

tnanbte muffen getnefen fein, !ann man noc^ barau3

ermeffen, ha^ bie Örunbiiffc mandjer Sefi|ungcn mit -^s

iljren Orangen, @ered)tfamcn, ftrcitigen Se^irten, unb

n)a§ fonft bemerflidj fein mod^te, ^ier aufgeljangen

unb bor ha^ ?Iuge gebracht finb.
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2)oc§ fe"f)lte nunmehr mandjeS, ltiQ§ Sc[udjcnbe

t}kx in früherer ^eit getannt Ratten, unb tüir ent=

bcrften julcp in einer .^tammcr fämmtücfje ?yamilicn=

Bilbei', flijljlücil'e über cinanbcr gefdjicfjtet unb bcni

••> SSerbeiBen gclücifjt. (Einige finb tdni^ erhalten ^u

fein, QHen ptte man tüof)( einen ^iai} an bcu äßön-

ben gegönnt, ^n iücnigen ^i^i^^vn finbcn fidj nod)

©tü^(e nnb 23cttfteIIen, Gommoben unb bcrglcidjen,

burdj 3eit unb Unorbnung langfont ücrboikn unb

10 unBrauc^bar.

^n ber üeinen GapeUc toiib no(^ ©otteSbienft ge=

l^altcn, Quc^ biefe ift nur nott)bürftig reinlidj. Gin

paax üeine gx-icd)iid)C S3ilbd)en öerbiencn !aunt au§

biejem oEgemcinen 33erbcrben gerettet ju tüerbcn.

15 2tuy folc^en traurigen Umgebungen eilten tüir in

bie reiche frol^e 3^atur, inbem tüir auf ber i^ö^e bc»

§ügel§, SSeinberge lin!§, frifc^ geäderte ^rudjtfeiber

red)t§, beut ^o^annigberg zugingen. £ie @rän3c

be» SCßeinbaue» bc^eidjnet 3uglei(^ bie ©ränje be§ auf=

20 gcfdjiücmmtcn (5rbreid)5; tvo bie 'Jlder anfangen, jeigt

fid^ bie urfprünglid)e ©ebirgSart. @§ ift ein Quar3,

bem 31t)onf(^iefer öeriranbt, ber fid^ in ^platten unb

5Priömen ^u trennen pflegt.

Wan fann nidjt unterlaffcn, lin!y '^interträrt?,

25 nadj beni ^luß unb nac^ ben iljn an beibcn Ufern

bcglcitenben Sanbfdjaften unb Si^o^nlidjteiten um3u=

fdjauen, bie, im ©in^clnen fdjon befannt, mit größerem

5tnt()cil im ®an3en überblidt tüerben.
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ÜbeiTQfc5^t lütrb man aBcr hvä), iücnn nuin ouf

bcn %lian bc§ ^^o^flnniybevgcr Sd^loJicS tritt. S)enn

Iroütc man auä) alle in ber fycftbcjc^rcibung Qe=

nannten Crte unb ©cgcnftänbc luicbcr^otcn, fo lüürbe

fi(^ bocfj nur ba^^icnigc aücnfallS in ber ^o(ge bein ^

@cbä(f)tnit3 boxftcUcn, lx)a§ man ()icr anf einmal

überfielt, tüenn man, auf bemjetbcn ^(ecfe [te^enb,

bcn ^op] nur xedjty unb linU tüenbet. £enn öon

iöiebericf) 6ia fingen ift alte» einem gefunben obei:

betuaffneten ?Iuge fic^tbar. £er Ütf^ein, mit ben baran kj

gegürteten Drtf(f)aften , mit i^niclaucn, jcnfeitigen

Ufern unb anftcigenben ©efilben. Sin!§ oben bie

blauen G)i|)[e( be§ 5tltfiny unb |}elbberg§, gerabe

öor uns ber 9tüc!en bey S)onner§berg»! Gr leitet

ha^ 5luge nadj ber ©egenb h)ol)er bie Sia'^e fliegt, is

9tecf)ty unten liegt fingen, bancbcn bie a^nung§=

öoEe 29ergict)tuc§t tüo^in fic^ ber St^ein öerliert.

S)ie una im 9iücfcn öerlreilenbe ^Ibcnbfonne be=

leu(^tete biefe mannic^f alt igen ©cgenj'tänbc an ber

uuy jugefe^vten Seite. Seirfjte, ieüfam, [treifentoei» 20

üom^orijont nacf; bem ^cnit^ ftrebenbeäßolfen unter=

brad)en bie aügemeine ßtar'^eit be§ Silbe§, tüec^felnbe

Sonnenbtitfe lenften jeljt bie 5lufmer!iam!eit balb ba=

balb bort^in, unb hav 5tuge Inarb fteKcnlDcife mit

einzelner frifc^er 5(nmutf) crgö|t. 2er ^"l'tanb bc§ 25

6c§lofie§ fclbft [törte nidjt bicfc angenehmen @in=

brücfc. £cer ftef)t'», ol)nc .öauSgcvätl) , aber nidjt

öerborben.
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Sei untergcf)cnber Sonne Bebcrfte fid^ ber .^immct

Don alten 6citen mit Bunten, immer auf bcn .^oii=

jont fid} be3ief)enben, pfeilförmigen Streifen, fie t)er=

lünbigten eine SBetteröeränbcrung, über tüetc^e bie

5 ^aä)t entjii^eiben tüirb.

2:en 3. September.

2)er ^Jlort^en^immet, er[t döüig umtüi)(ft, erljciterte

fid) bei fortbauernbcm ^iorbtuinb. 9lad)bem h)ir in

©eifen^eim, bei einem ^onbelsmanne, ein n(te§

10 Öemö^lbe ge[e^en, ging ber 2Seg aufrtiörtö bur^ einen

Gidjenbufcf) , Ineldjcr alle t)icr3c'^n ^afjre jum 23e()ut

ber ©erberei abgetrieben lüirb. ,V)ier finbet fid) ha'5

Cuar^geftein tuiebcr unb Ineiter oben eine 5trt bon

jTobtliegenbem. 9{cdjt§ blitft man in ein tiefeS, ton

15 alten unb jungen Giemen boEgebrängteS 5ßergt^al ^in=

ob; bie 2^ürme unb Tücher einey alten Älofter-S

3eigen fi^, öon bcm reid)[ten @rün gan.j eingefd^toifen,

in linlbem einiamcm örunbe: eine Sage überein)"tim=

mcnb mit bem ^JJamen biefer l^eiligen Stätte, benn

20 man nennt fie nodj immer ^oi^^QDoiic^, obgleid)

ha^ SBunbcrbilb, bav bem 9titter t)ier feine ^Jot^ ]u-

jammerte, in bie AHrdjc bon 'Kübe§()eim tierfetjt Uioi=

ben. ;i>i3üig uuh)iitl)bnr erfdjiene biefe Stelle nod)

jeljt, l)ätte man nid}t einen f leinen 2l)eil ber an=

25 gränjenben §ö^c gerobet unb bcm (}elbbau gemibmet.

^uftüärty bann, eine Ipdjgelegene bebaute ^^lädjc
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t)\n, 9cT)t bct 3Bcg, bi» man cnblid^ au\ ben5Hebei-=

toalb öclnngt, iDo eine gcrabe, lange, breite y}at)r=

ftvaf^c öornefjmc Einlagen Hciüinbigt. v?lm (i'iibc bcv=

fclbcii [leljt ein ^agbfdjlo^ mit 9iebengebQuben. <Bd)on

Imr bem ^ofi-aiim, bcfjer tiou einem 3^(jiumdjen, [iet)t 5

man in bcr ungeljenren 8d)ln^t ben 3if)cin abJuävtS

flicken. Sord), S)reiec!3()anien, S?adjarad) finb

I)übcn unb biüben ju fel)en, unb mir luar in bicfcm

^^(itf bei* 5Infang einer neuen ©egenb unb ber üi3llige

Jlb[d)IuB be§ 9J^eingauc§ gegeben. 10

5(nf einem Spaziergang bnrc^ ben Sßalb gelangte

man 3U öerfi^iebenen 5lu§|i(^ten unb enblid) 3U einem

auf einer ^^elSfuppe be§ 3^orgebirg§ liegenben Zittau,

üon tuel^em eine bcr jdjönften Über[idjten genoffen

lüirb. Sief unter unS bie ©trömung bey S3inger 15

ßod)§, oberI)alb berfelben hm 5Jiäufet§urm. S)ie

^a))C burd) bie Srüde öon Singen !^erf(ie§enb, auf=

tüärty ber SBergrüden ber 9io(^n§ = 6apeHe unb U)a§

bem ange^ijrt, eine gro^e in aüen Steilen mannid;=

faltige ^Infic^t. äßenbet \iä) ha^ 5lugc ^urüd^ unb 20

untertüärtu
, fo fe^^en lüir bay Verfallene ©d^lo^

6^renfel§ 3U unfern ^üBen.

%üxä) eine gro^e tüo'^Ibcftanbne äßalbftrede gc=

langt man 3U bem gegen DIorben gerichteten runben

Tempel. §ier blidt man öon neuem rljcinaufloärtS, 25

unb finbet 5(nlo^ oHey gu fummiren hJaS man bicfe

Sage l^er gefeiten unb tnicbcr gefe^en ^at. Wix finb

mit ben ©egenftänben im Einzelnen tüoljibetannt,



3m 5R^cingau .^etbfltagc. 59

unb fo lä§t [t{^ butrf) bn§ i^'^inro'^r, ja jogar mit

b(o§cn 5lugcn mondjc» SScfonbcre, naf) unb fern,

fc^QUcn unb bcmcifcn.

2ßcv ficfj in bcr ^olgc 6cmüf)te bcn ^licbcrtüotb

5 bcffct bai^uftcHen, iiiüJ3tc im 'Jlugc behalten, tüic ba»

(SJninbgcbirgc bon 2Bic§6aben f)cr immer mcf)v an

bcn Otfjcin f)craniü(f t , bcn Strom in bie tücftlidjc

9Jic^tung bröngt, unb nun bic Reifen hcv 5licbcr=

toalbcy bic Giränjcn finb, tno er feinen nörblicfjcn

lu 2Scg tüicber antreten fann.

2)er fteitc {yuBPfab nacf) 9iübc§f)eim ^^inab fü^rt

burd^ bic I)errli^iten SBcinbcrgc, tnclc^c mit i^rem

lebfjaftcn 6rün in regetmäBigcn 9icif)en, Unc mit

tiioI)(geh.nrften 2eppicf;cn, mnndjc ficfj an unb über

15 einanbcr brängenbe -^iiget befleibcn.

£cn 4. (September,

grüt) in bcr c'iliri^e, tuo bcr ©ottc^^bienft, tücgen

einer ©rcifenftauiidjcn Stiftung, feierlidjcr aU gc=

h3ij[)nlic^ begangen tüurbe. ©cpufete unb betränjtc

20 ßinbcr !nietcn an hm Seitcnftufcn be» 3t(tar5 unb

ftreuten in bcn ^auptmomcnten bcy §od)amtey

5Blumenb(ätter au-S i^ren ^ii3rbd)en; n)ei( fic aber

t)erfd)tücnberifc^ bamit umgingen unb bod^ in bem

feierlidjftcn '•^tugcnblicE nic^t fet)Icn tnolltcn, rafften

25 fie ba§ 5Iuygcftreute Uncber in if)rc .Uörbdjcn unb

bic @abc lüarb ,jum jtociten 5Jiatc geopfert.
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6obann 311 bcr öevfaöencn, in ein 3Bin3ci'^QU§

beiluanbcltcn GapcÜe be§ ^ eiligen DiaBanuS. 6ie

foll hü§ elfte ©eBäube in äl^infet getüejcn fein; alt

genufl fc^cint e». S^ie 6rbe, ober öielme^r bcr Srfjutt,

aufgerafft an ber 6tct(c tüo bcr ''^tttar geftanben, foE &

Statten unb 53läufc bertreiben.

^laä) 2if(^e in einem mit 9Jlenf(^cn ü6erlabenen

.^a^nc t)on ^IHtteUjeim nad) 2Seinf)cim, Bei 3icm=

lic^ lc6()aftem 5iorboftlüinb. £er Siromftricf; txiirft

!^ier ftar! auf bo§ linle Ufer, nac^bem er eine t)or= i^

liegenbe 2lue txieggeriffen. S^ie äßutjeln ber alten

SÖeibcn finb ent6Ii3§t, bie Stämme öom 6i§ entrinbet.

Wan f)at einen S^amm aufgciüorfen, um bie ba^inter

liegenben gelber öor Überfc^memmung 3U fiebern.

51m Gnbe biefe§ S)ammc§, gegen DHeber^^ngel^eim 15

3u, fanben tüir ganj eigentliche £unen, in ben älteften

Reiten bom Sßaffer abgefegt, nun i^r leichter Sanb

öom Sßinbe l)in= unb ^ergetrieben. Un3ä^(ige Keine

6c^necfen Inaren mit bemfelben bermengt, ein Zijdi

babon ben Surbinitcn ä^ntic^, bie fic^ im 2Bein= 20

l^cimer ^alftuffe Befinben. £'a§ berglci^en fi(^ nod§

ie|t in bicfem 6anbbe3ir! bermel)rcn, läBt fi(^ fol=

gern, ha mir bie aufmerlfamcn Äinber ein S(^netfen=

^aus mit lebenbigcm 2f)iere borgc3cigt.

.^inter einer 5Jiü()(e beginnt ein frudjtbarereä G5c= 25

länbe, ha§ fid§ big 9'iieber=3»n9ei^fiitt 3ie^)t- S)iefer

Ort, fdjon \}oä), nn einer fanften ^In'^ölje gelegen, ge=

^ört 3u bem ^iftrict, bcr fonft bc» ^eiligen 9iömifc§en
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9teicfj§ Zi)ai genannt h)nrbc. (iail bcy övoßcn

^Paloft fnnbcn h)ir I)al6 ,]ciftört, jcrftürfelt, in Heine

23efitjnngen ticrtf)ci(t, bcn ^c]ixt bcifcIBen fann man

nod) an beu {)o^cn, bicKcidjt fpätern ^Jknern ei=

5 tonnen. Gin 6tüc! einer tnei^cn ^Jiarmorjänle finbct

fidj an bem 2()or eingemauevt , mit folgenber ^n^

fc^rift QU» bem bieiBigiärjiigen Kriege:

„5sor 800 3iö^ien ift bieier Saat beS großen

^aiferS Gort, naä] i^m l^ublüig be» milben t^iaiierS

10 Gallen So^n, im ^atjx 1044 aBer ^aiiei» ^einricfjö,

im 3. 13G0 ^aifci§ Garten ßijnigs in Sötjmen

^Pallaft getcejcn unb I)at ^aifer Garte b. G)ro§c,

neben anbern gego[jcnen Säulen, hkic 8äule au»

i^talia t)on ^iaöcnna anl)cro in biefcn 5paltaft fafircn

vo laijen, iDeld^c man 6cl) ^legicrung ilaijers ^crbinanbi

be§ 11 unb Äönig§ in öifpania $pf)i(ippi bcö JV

and) bcrer öerorbneter tjoc^li3l)lid)er 9{cgierung in bcr

untern ^ia\], ben G. 5lprili3 5lnno 1628 aU ber

fatl)olii(^e G)lau6en iniebcrumO eingefü^ret tnorben

20 ift aufgerichtet.

Münsterus in Historia öon 3"9cll)cim bc*-' l)ei(g.

römifd^. 9ieidj§ 2:^al fol. DCLXXXIX."

S)en Drt, hjo bic .^üdjc bor ^lltcry geftanbcn, tnill

man baburdj entbedt l)a5en, bafj fe^r öicle Silier-

25 !nod)cn, befonbcrS tüi(be 5d)lücin§3äl)ne, in bem näd)ftcn

G)iat)en entbedt toorbcn. ä'Öä^renb ber franjöfifd^cn

^crrfdjaft Ijat man üerfd^iebenc ^^ladjfudjungcn get()an;

Qudj tDurben einige Säulen nad) 5pari5 gcfd^afft.
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9?euerlic^ iuarb bei (SctcQent)cit be« großen 6^aufiee=

Bquc§ i^ngcl^cim öortrcfflitf) gcpf(a[tert, bQ§ ^oft=

I)QU? gut eingerichtet, ^rau ÖIöcüc nennt fiif) bie

^^oftmeifterin, jetü öon ÜJeifenben, Bcionbei» (5nglän=

bcrn unb Gnglanbci'inncn, fleißig BejiK^t.

^ci bunüer '^aä)t gelangten \mx auf ber ^ä^re,

3U3Qr nidjt of)ne Unbilben, oBcr borfj glütflid) na^

.^auic.

S)cn 5. September,

fu'^ren Inir im Sßagen naä) 9iübe§^eim, jobann im lo

^oljne, Bei einem ftarten ftromauftoärt^toel^enbcn

Sßinbe, ttQ(^ 23 in gen hinüber; bie gä'^re brachte ben

Sßagert naäj.

Spaziergang am Ufer, ©t}p§ ausgelaben, biet mit

grauem 2^on bermijcfjt. SBo'fier berfelbe !ommen 15

mag? Spaziergang burc^ bie Stabt, im ©aft^au»

3um toci^en 9ioB eingele^rt. ^Mand^olifc^e äßirt^in,

mit feltiamem SetüUBtfein i^reS ^iiftonbeS. Tiaä)

guter unb tt)o!^lfeilcr ^etoirt^ung fuf)ren Inir ben

^Jt oc^uB=Sßcrg hinauf, an ben üeriaßenen Stationen 20

borbei. Sie 3io(^uy=6apeIIe fanbcn lt)ir offen. S)er

5}]ann, ber bie SBiebcr^crfteUung bcforgt ^atte, tüar

gcgentüärtig
, fro!^ über fein äßer!, hav auä) lüirflid^

für gelungen gelten fann. ^lan ^at bie Äirc^en=

mauern erl)ö^t, fo biel al§ nötljig um bem §aupt= 25

oltar üon Gibingen ge^ijrigen 9iaum 3U öerfc^affen.

S)er Xran^port toftete nidity, benn hk oon S3in9en



3in 9tf)ein9au .^-»erbfltoge. G3

l^otten QÜcy öon bvübcu I)cra6 unb ^ü6cn l]nan\ ge=

tragen, bie ©d)iffer glcidjfall» o^ne 2oi)n Qcfatjrcn.

Sabuid) \mx ha^ 6inje(nc tüofjtcrfjaltcn geblieben

unb nur lüenigc§ ju reporiren nötl)ig.

& ÜJcan bejdjäjtigte ]\ä) eben bie Orgel aufjuftellen.

3lly tnir benjenigen, ben lt)ir für ben ^Jleifter Ijielten,

nocf) ber ©üte ber Crgel fragten, crtuiberte er mit

Sebeutiamfeit: 6» ift eine lueic^e €rgel, eine 9ionnen=

orgel! DJian ließ un» einige Sicgifter Ijören, fic tüaren

10 für ben Umfang ber (Japctlc ftar! genug.

9iun hjenbeten tnir unS ju ber niemal» genug 3U

fd^auenben 5luyfirf}t unb unterfucf)tcn fobann baä (Se=

ftcin. Sluf ber §ijl)c Befielt cy auä einem bem 2^on=

frf)icfer öern)anbten Guarj, am Q^uße gegen ilempten

15 ju auy einer -21 rt Sobtliegenbem, Inelrfjey auy fil)arf=

fantigen Quar^ftütfen, faft ol)ne ^inbungSmittel be=

ftel)t. ßy ift äu^erft feft unb l)at au§en burd) hk

SÖitterung ben befannten 6f)alcebon4lber3ug erlangt.

Gy tüirb billig unter bie lUbreccien gerechnet.

20 .5Bir ful)ven burd) bie äBeinberge Ijinablüärty,

liefen Kempten Iinf§ unb gelangten auf bie neue

treffliche G^auffee, an bcren beiben ©eiten ein leidet 3U

Bearbcitenber Soben gefet)cn tüirb. 2)a tüir nad^ €ber=

3ingel()cim Verlangten, fo üerlic^en tüir bie Strafe

25 unb ful)ven rcdjty auf einem fanbigeu ^oben burdj

junge ^iefcrtnölbdjen
;

fanftc 5lnt)ijl)en seigtcn fc^on

beffercg ©rbreidj; enblid^ trafen loir ^IBeinbergc unb

gelangten nad^ Ober^iSngclljeim. Xiefe« Crtdjen
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liegt an einer 5lnl)üf)c, an bcvcn /}n^ ein SBaffer,

bie ©iilje Qcnannt, (jinflie^t.

2n bcm rcinlicfjcn löo()lgepf(a[terten Orte finb

Jücnig ^Jlcnid^cn 311 fc^cn. :^n obcrft liegt ein al(te§,

burcfjQnv öerfaHeney, h)cit{äufigey 6rf)lo^, in beifen &

33c3ir! eine no(^ gc6rQud;te, aBer fc^led^t ci-I)altene

SVixä)c. ^m 9ict)oIution§3eit meifselte man bie SBappen

Hon ben ÜttttergräBern. Uralte ©laSfc^eiBen bredjen

nad) unb nadj jelbft jufammen. S)ie ^irdje ift pxo-

tcftantijd). 10

6in h)unber'6arer ©eBrau^ Jt)ar 3U bemerlen.

5luf ben §öuptern ber fteincrnen 9titter=6oloficn

fa() man Bunte leidjtc ^vronen t)on S^ra^t, ^Papier unb

33anb, t^urmartig 3ujommengcf(oc^tcn. S)ergleidjen

ftanben auä) auf ©efimfen, gro^e Befc^riekne $Pa)3ier= m

l^er3en baran gelängt. 333ir erful^ren, ha'^ e§ 3um

5tnben!en öerftorBener unber^eirat^eter $perfonen ge=

fdjer)e. S)iefe Sobtengebödjtnifie lüaren ber eiujigc

Sdjmud be§ @eBäubc§.

äßir BegaBen un§ in ein äßein^au» unb fanbcn 20

einen ölten Söirf^, ber, ungeadjtet [eine« !ur3en Slf^emS,

uuy t)on guten unb Bi)ien 3cite» 3^^ unter'^alten nidjt

crmangelte. £)ie Beiben ^ngelfjcime gc'^örten 3U einem

Sanbeaftrid^, ben man bie aäjt Ortfi^aften nannte,

lüeldje feit uralten Reiten grofje ^Privilegien genoffen. 25

2)ie 5lBgaBen tüoren gering. Bei fdjöner grudjtBartcit.

Unter fran3öfifc^er S^otmä^igleit l)attc man gro^c

Saften 3u tragen.
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'^lan baute fonft f)ier nur tüci^en äßein, nadjf^cr

über, in Dlac^a^mung unb ^loc^cifcrung Don 5l»mann»=

f)aufen, oucf; rotten ; man rühmte bcffcn Sjorjügc, 06

man un» gleich mit feinem rot()en (Jilfcr mc^r bicnen

5 !onnte; toir liefen un» ba^er bcn toä^m genannten

3a^te§ too^l jc^metfen.

31I§ ton naä) äßein^eim jurüd an'» Ufer tarnen

unb nad^ einem ßa'^n öerlangten, erboten fic^ jlnci

.Knaben un» übcr3ufa^ren. 5Jlan jeigte einiget ^J3hB=

10 trauen gegen it)rc ^ugcnb, [ie öerfic^ertcn aber bejfer

3u fein als bie 5llten, auc^ brachten fic un» f(^nell

unb glüdtüd^ an'» rechte Ufer.

2)en »3. September.

3luf einem Spaziergange, bei ©etcgen^eit ha% eine

15 5Jhuer errichtet tüurbc, erfuf)r ic^, ha^ ber ^alfftcin,

tüeldjer faft ganz ou» tteinen 5d§net!en beftef)t, an

bcn jenfeitigen §ö^en unb meljreren £)rten gebrochen

tocrbe. 2)a biefe ©c^netfen, nad) ber neuften Über-

jeugung, Ausgeburten be§ jüBen äßafjery finb, fo

2ü tüirb bie ehemalige Üieftagnation be» fytuffe» ju einem

großen 6ee immer anfc^aulid^er.

^an geigte mir am 9i{)eine ztüifd^en einem 2Bei=

bid^t bcn Crt, tüo ^räulcin öon ©ünbcrobc fid}

entleibt. S)ic Gr^ä^lung biefer .sktaftrop()e an Ort

25 unb 6teEc, öon ^>erfonen, tuelcä^c in ber 5Jä^c gctücicn

unb 2^eil genommen, gab hav unangenet)me Gjcfül)l,

®octI)cä SSJcrfc. 34. iöb. 5
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@ger nid^t betreten !ann, o^ne bo^ bie ©eiftcr 2JßQlIen=

ftein» nnb feiner Öefa^rten un» umfc^tueben.

Sßon biefen tragifd}en ©efü^len tourben mir 16e=

freit, inbem toir un§ natfj ben ©etoerben be» SeBen» ^

er!unbigten.

6 er 6 er ei. £)er StocfauSfi^Iag eine§ obgetrieBenen

Gicfjcnbufc^e» brautet breige^n bi§ öierjefin ^a^re;

bann toerben bie jungen @id§en gef(^ölt, enttüeber am

©tamme, ober fc^on umgeferlagen, hk^ muB im lo

©afte gefd^e!^en. S)iefe Bä^ah toirb öon fernen €rten

^erge^olt, bom 91ec!ar über .^eibelberg, öon Syrier

u. f. In. Die 2SafferfQ!§rt erleichtert hav ©cfdjäft.

^Jlü^len 3um ßleinmo^len ber So^e. ^öiite, bie norb=

amerüanifi^en, fommen tuä^renb ber legten ,3cit 15

immer über gran!reic§. Se^anblung ber ^dutc, ^dt

be§ ©ortnerbenö.

Sßeinbau. 5)lü^e bobei. S^ort^eile, ©etüinn,

SSerluft. ^nno 1811 tüurben in 2Bin!el 800 <Biüd

Söein gebaut. GiroBer Grtrag bc§ 3e^"tcn. 2)ic 20

©Ute be» 3Bein§ §ängt t)on ber Sage ob, ober aucö

öon ber fpätern Sefe. hierüber liegen hk 5lrmen

unb 9tei($cn beftanbig im Streite; jene tooüen öiel,

bicfe guten äBein. 5Jlan behauptet, e» gebe um ben

;^o^anni§berg beffere Sagen; tceil aber jener, al§ ein= 25

gcfdjloffcner SSejir!, feine SBeinlefe unge^inbert t)er=
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fpätcn !önnc, ba^n fomme Mc gröBcrc ©ütc bc§

Grjeugnifjcs. ^n ^^^ ©cmcinbcbejtrfcn tücrbcn hk

äÖeinBcrgc einige ^di Dor ber 2efe gcic^lofien, auä)

bei Gigentfjütner baif nicfjt hinein. SBiU er 2rau6en,

5 [o mutj ex einen Derpflicfjtcten D3]ann jum ^cuQcn

rufen.

Unb fo "Ratten toir benn obermol» mit bem glüdt^

lid^en 9tunbtüortc Qcirfyiofjen:

3lm 9t(jcin! nm ^li'^ein!

S)a Irad^fcn unfre 9teben!

5*





tunft unb 5(ItcrtI)um

am

9Jlit einem ^'lai^bilbe

ber

Vera Icou

S3t)äantinijc^ = 9iiebetrt)eiitifc^.





(i ö l n.

^aä) einer gUidEüc^cn 9if)einfaf)rt tnutben Inir in

6öln üon {^rennten unb ißefannten, ja bon Un^

Mannten mit bem frollen ©ru^e üöenafd^t: bafj jcneö

5 Don 9iuben§ für feinen @el6urt»ort gema^Itc, bie

^^rcujigung $etri öorfteüenbe, ber ßitc^c biefe» Stabt=

Patrons getnibmete ^üb öon ^axi-j ^urüdgeBradjt

tücrbe, unb näc^fteniS im Sriump^ ju feiner ehemaligen

frommen <5teEe tüieber gelangen foEe. 2ßir freuten

10 un» , hü% einer 30'^lreic^en Sürgerfc^aft buri^ eine

einfädle gro^e §anblung ba^ l^errlidje ©efü^I gegeBen

fei, nunme!^r einem dürften anjugeljören, ber i^nen in

fo l^or)em 8inne 3k($t ]u oerfi^affen, unb ein fd^mä^=

lic^ üermi^tes Gigent^um tnieber 3U erftotten, fräftig

15 genug toäre. 5iun burfte man mit befto froherer 2;f)eil=

na^me Äunftlieb^a6er befuc^en, bie fid^ burd; i()ren

tüiebererf(^einenben heiligen boppelt getröftct unb er=

quidt fü^Ücn, unb ben allgemeinen ©clninn al» Unter=

pfanb betrachteten, boß i^rer cigenftcn -Jieigung 5idjer=

2j ^eit unb gijrberni| gelobt fei.

3Benn nämlid) im brei5er)nten ^a^r^unbert bie

bilbcnbc Äunft am 9tieberrt)ein fid) ju regen anfing,
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fo [d)niüc!te ftc öorjüglicC) .VHrdjcn, ßlöftcr iinb öffcnt=

lidjc föcbäubc an Wiamxn iiub äBänben, oft anä)

auf Q^xo^m 2ofcln mit frommen unb I)ctl{öcn @cqcu=

ftänbcn; btc neuere ,^unft üerfc^affte bogegen audj

bcm ctnjelnen Bürger üeinere SSilber, angemeffen bcm 5

3nnern ber 2BoI)nuugeu unb tjäuSlic^cn (Sjefüljlen.

^JJcit glänsenber 6tnnltci)!eit Bct)Qnbeltc ftc natürlid^e

beliebte ©egenftänbe, nnb iebermonn lonnte in feiner

eigenen äÖotjnung an I)errlid)en 2ßer!en ein ftiHc§

33et)agen empfinben. lo

Sold;c !unftrei(j§e Umgebungen ge'^örten nun 3U

ben SSebürfniffen be§ bemittelten, 5um 5tnftanbe be§

äöotjl^abcnbcn. ßin^eimifdje ^ünftlcr itiurben bc=

fd^äfttgt. @in leb!§after §anbel mit SSrabant unb

.^oUonb brachte eine Unja^l folclier ^unfttnerfe in i.-.

Umtrieb. ßiebljaberei unb (Seininn loaren gu öer=

binben, unb (Setüinn belebte bie 5fleigung. .§anbel§=

leute traten fic§ ^erbor, toclt^e, in ba^ ferne 3lu§lanb

lüiilenb, .^unft unb ^ünftler förberten. Unter foldjen

lüirb ber S^lame ^o^actj ntit öl)rfurdjt genannt. 20

S)iefer öorjüglii^e Wann, umgeben bon feiner iuo^t=

gebilbeten unb U3ol)H)äbigen ^^amilie, tüirb un» noc^

je^t, lebcn»gro§, burc^ ein SSilb bon Se 23run bor

klugen gefteEt. @§ ift boElommen erljalten nocf) in

6öln unb berbient, al§ eine ber erften ^ierben einer 25

balb äu !^offenben ijffentlidjcn 3lnftolt eingeorbnet 3U

toerben.

91un muffen lüir aber jener bebeutcnbcn 9ti(^tung
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gcbcnicn, tueldjc bte Ä^unftlicBc in unfern ^agcn ge^

nommcn. (5inc gegen baä Gnbe bc» öergcingencn

;^a()i(junbcrt§ öoibereitcte , in bcm gegentüäitigcn ober

fidj mef)i; cnttüirfelnbc Scibcnidjaft ]n bcn tieften bcr

5 alten A?unft, toie fic ficf) nac^ unb nad) au» bem

tiübern ^JJZittelalter ^n'ooxÜjat, erhielt icidjlid)c

5iaf)rung, aU Äii'djen unb ßlöftcr oufge^obcn, fjciügc

Öemä!^tbc unb ©erät^fdjaften Deifauft mürben. 5Iun-

mcl)r !onnten hk fc^äljbarftcn 2)inge, iDetc^c biSfjcr

10 ber ©cnicinc gehörten, in ben 35ci'il} be§ ^PriDatmanny

übergef)en. 5}lef)rere ^erfonen in 6öln füljltcn fidj

boI)er öerantafet, bergleic^cn 3U retten unb 3uiammen=

3uf)atten. S)ie -öerren SBoifferee, ©ebrübcr, unb

33ertram fteEten mit Steigung, ^enntni^, ^uSbauer,

15 5lufn;anb unb ©lud eine Üiei^e folc^er Silber al»

unterrid^tenben ßunftic^a^ jufammcn, toclc^er, gegen-

wärtig in öeibelberg öefinbtic^, in Söln ungern Der-

mi^t Ujirb. öier am Drte jebo(^ l)ei'i^cn bic Ferren

äüallraf, Sicöeryberg, ^odjcm, nebft anbcren

20 5|5er[onen, pdjft i(^ü|6arc 2ßer!c biejer ^rt.

2)a nun aber faft aEe fold)e ©emä^lbc bon Üiauc^

unb ©taub mußten be^utfam gereinigt, fdjabljoite

©teücn forgfältig ouggebeffert unb ber ©olbgrunb

üorfidjtig I)erge[tellt tuerben, fo bilbetcn [idj Sicftou-

25 ratoren, unentbe^rUdje 5}>erioncn für jcbcn Drt, tno

[id) dn leb()after i'^unftüer£el)r enttoidelt. C^in f)crr-

li(^e§ 2)ocumcnt foldjer 33emüf)ungcn , Wo l'iebt)aber

unb 5?ünft(cr patriotijd^ funjtüerftänbig ^ufammcn gc=
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tüixti, ift bn» gro^c au» bcr 9tat]§aca|}cIIc in bcn

2)om öerfct^te SlltarBilb. 3){e mittlere Safel ftcEt

bie Slnbctiing bcr Ijciligcn brei .^i^öntge Dor, bie (5citcn=

tafeln oBer jeigen bie übrigen Sdjuljpntrone ber ©tobt,

ritterlich unb jungfräulich, fül)n unb befd^etben, fromm 5

aU^ mit einonber. ^cr ßünftler lebte ju Einfang

be» funfse'^ntcn 3of)^"^unbert§.

3lEe jene bem ©otteSbienft getoibmeten 33or=

ftcEungen unb 3ierben aber, triel(f)e burci^ hk un=

rul)ige (^crftücEclnbe 3^^^ öon i!§ren gehjci^ten 5piä|en 10

entfernt tüurben, frfjtencn in 5]3riöatl)äufern nidfjt

ganj an ifjrer StcEc; ba!^er ber l)eitcrc erfinberifc^e

©eift bcr Sefi^er unb Äünftler an fd§idflic§e Um=

gebung badete, um bem ©efd^matf 3U erftatten, toaS

ber grömmig!eit entriffen tüax. ^axi erfann f(i)ein= 15

bare .'pauycapellen , um ßiri^enbilber unb (5)erät'^=

fc^aftcn in altem ^ufammenljang unb Sßürbe 3U be=

tt»af)rcn. Wan a^mte bie bunten ©lagfd^eibcn auf

^cintoanb täufdjcnb nac^; man tnu^tc an ben SBänbcn

tljcily perfpectiöifc^c , t§eil§ l^alber^obcne flöfterlic^c au

(5jcgenftänbe al§ toirlUd^ ab^ubilben.

S)iefe anmutl)ige S)ecorir!unft blieb jebo(^ nii^t

lange im 3)ü[tern, ber muntere @eift ber ©intuoljncr

führte fie balb in'» freie 2^age§li(^t; tno benn ber

^tünftler aui^ folc^en ^orberungcn genug gu t^un 25

ücrftanb, inbem er ben §intergrunb enger, an ben

©eiten mit ^pflanjen unb SSlumcn befet^ter §öfe,

burc^ mo^lgeratljene ^erfpectiöifd^e ©cmä^lbe, in'ö Un=
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enblid^e ju crtrettern gtütflic^ unternahm. 2lIIc»

bicfeg unb fo manc^ey anbcie, tceli^ca auf ben 3'i^cmbcn

f)ö(^ft Qugenefjm neu unb Bebeutenb töirft, ^cugt öon

einer fiol^en, frommen, ©enu^ unb Gr^eBung Der-

5 langcnben ©{nnüd}!ett, bte, hjenn fie ju 3eiten be»

S)ruc!§ unb ber 9tot^ \iä) fo t^ätig unb i^ettcr 6etoie§,

in 3^it^" ^^^" 'Sidfjer^ett unb 9iu!^e bei ,3une^menbem

2ßo!^l^a6en neu ermuntert gar balb ^eröortreten

toirb.

10 S5etrQ(^tet man alfo boe üielc in (Söln 25cr=

bliebene, 6rt)altcne, 5ieuBele6te mit 5Iufmertfam!cit,

fo tüirb man getoa^r, njie leicht eine Otegicrung l^icr

cintüirlen !ann, menn bie Cbcrn unb S^orgefeljten 3U=

crft baSjenige frcunbtic^ anerfennen, toa» Don Gin.3el=

15 neu au» freier 9ieigung unb l'iebfjaberei bisfjcr gefd^af),

unb einen folc^en froren Sßitten auf aKe 3Beife 6e=

günftigen. §ierburcf) tüirb ben Dbgeorbneten aU

ßcnncrn unb Sieb^abcrn nic^t» unbefannt bleiben,

tüa§ am Crte Oon Äunfttüerfen 6efinbli(^ ift, tda5

20 5U= unb abgebt, ober ben ^efi|er oeränbcrt. ^uö^^ti^

lüerbcn fie, bie S^ätigfcit be» 6in3elncn förbcrnb,

auf ben gatt mcrfen, Wo (ebenölängtii^e SSemü^ung

eine» ^prioatmanne» bem ©emcintoefen auf einmal

5u ©Ute fommt: benn ey gefdjie^t ni(f)t feiten, ba%

25 eine Sammlung bem Siebl^aber, ber fic^ auf man=

einerlei SBeifc beengt fül^It, 3ur ßaft tuirb. ^JJtangel

an 9{aum, äÖcd}fcl ber äBof)nung, öeränbcrte» ober

abgeftumpftey ^ntereffc, Oerminbern oft ben ihmft-
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tocxif) in bcn klugen beS 5i3c[tljcr§; unb I)icr ift c§,

Uio btc Dtcrcn 311 ©uufteii bcibcr %\.)d\c \\d) tljäi'u),

cilüci[cn Üjiincn. S)iirdj djiTiUioEc ^Äufniev!fam!cit

fiiibet firfj bcr 2Bol}U)a'6cnbe fdjon bcrgcftalt qc=

fcfjtncic^clt , bofi er patriotifd) oufgercgt, tuo uidjt 5

fdjcntcnb, bodj ju mä^icjcn S^cbiufiungcn fein S5c=

ftljtl^um einer öffentlidjcn 5luftnlt überlädt unb ctn=

öerleibt. ^inbct er in feinem Sßoljnorte nur föleicfj^

güIttgMt, er iüirb \\ä) in bcr ^rcmbe be§ 2)an!y

crtjolen. 60 Iräre 3. Sb\ bie unüBer[epnre (5amm= lu

lung be§ SSaron bon §übf(^, bie unter mandjerlei

SBuft bie jdjQpnrften ©egenftänbe bcr ^unft unb be§

5lltcrtl)um§ entl)ielt, nic^t üon 6i)ln nadj S)armftabt

gebogen, nidjt bc§ §errn 9lofe pdjft bebcntcnbc 3u=

fammenfteUung nieberrl}eini[djer @e6irg§arten üon 15

©obcSBerg nad^ SScrlin getnonbert, 'Ratten bic[e 5)Iänner

in 3citen gelebt, tüie biejenigen benen lüir entgegen

fel)en.

i^forfdjen tntr nun nod) bcrgteic^en ©(^ä|en gegen=

luärtig in 6öln, fo iüerben tüir 3uerft auf bie Samni= 20

lung be§ §errn $Profeffor§ unb 6anonicu§ SBoUraf

getoiefen, bcr, [einer SBaterftobt Ieibcnf(^nftlidj an=

geeignet, fein gan3c§ Sebcn, §abe unb @ut öerlücnbete,

ja bie erften SScbürfniffe fi(^ öfter» ent3og, um aEe§

il^m erreichbare 5[Rer!h)ürbigc feinem ©eburtyort 3U 25

erljalten. 33or3Üglidj Qufmer!fam auf rijmifdje 9llter=

tf)ümer, 35ilbtücr!e, 5Jlün3en, gefc^nittene 6tcine unb

^nfc^riftcn, I)at er 3ugleic^ neuere l^unfttücrfe oEer
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2trt, ©emä^lbe, .^anbjeid^nungetT unb .^lupferftidjc,

SSüd^cr, .^Qnbic^riftcn , fclbft fe^r Bebcutenbc ^Dlinc-

talien an ]\ä) gebracht. S^iefcr tücgen 9Jiannic^faltig-

!ctt unb 33ci-tüicflung id)tücx ju ükr|e^cnbc isorrat^

& fonntc n^ebci: 3u eigenem ©enufe, nod; ^um Unterricfjt

anberer jemal» georbnct tüerben, tücil fel6ft hk bem

Sammler fpäter^in geftattete freie äßo^nung nid)t

ütaum ^Qt, l'o t)iel ju faffcn, gefc^tüeige gefonbcrt auf=

jufteHen. äßünfd)en§toertf) mär' e» bo^cr, toenn man

10 öalbmijglic^ft bem gemeinen SBefen bie|en <Bä)a^ ju-

eignete, bomit hk 3ii)ic, todä)c bem hjürbigen ^e=

ft^er gegönnt finb, bcnu^t h^erben !önnten, biefe !o[t=

Baren ©egenftänbe mit ©enauigtcit 5U übernehmen,

ju orbnen, geniepar unb nuljBar ju matten.

ift 2)ieie» aber feijt ein fjinreidjenbe» .l'ocal Doraus,

tDel(^e§ in ber tüeittäuftigen Stabt gar Ino^l 3U finben

njäre. §ättc man ein jold)eö beftimmt, fo n^ürbcn

bie öor^anbencn 9täumc tüoiji beai^tct, bamit bie t)er=

f(^iebenen 5lbt^cilungen ber Sammlung geprig äu

20 fonbern toärcn. Xabei näf)me man auf bie 3"^""!^

bcftänbig §infidjt, bie Oiüumc luürben groß genug

cingerid^tet , nac^ ^Jlafegabe einer ju ^offenben 3}er=

me^rung. 2)ie ^2lnleitung fiie^u tüürbe bie Samm=

lung felbft geben, bie, inbcm fte ©cgenftänbc aücr

25 5trt befi^t, unb nac^ allen Seiten 'tiinbcutct, üielertei

9tubritcn Deranlap, bie fic^ in ber g-ülge innerlid^

Derme^ren unb auöbe^ucn. Senn audj befel)ülb ift

bicjc Sammlung fo f(^äljbar, lueil fie Üinftigc (Son=
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fcruatorcn nöt()töt, nEc§ 9}oi!ommcnbc naä) feiner

v!ht 311 liiüi-bigcn unb aud) baS ©cringftc al§ in=

tcgrircnben S^eil be§ Ö)an3cn gu Bctrnd;tcn. 2ßie

üben-QJcfjcnb Qngcnef)m iüürbc c§ al^bann fein, tnenn

bic Socolitäten gcfdjmocfDott unb analog ben (5)egen= 5

ftönbcn öcrjiert tnürben, njoöon toir jtDor ein5clne

Scifpiele in berfc^iebenen ©tobten betounbern, ieboc^

!ein gan^e» aügenteine» 531ufeum in bicfem 6inne

öerjiett tüiffen. 6§ ift gar fo angenc!^m unterric^=

tenb, tucnn 6ar!op^agen, Urnen unb alle ba^u ge= 10

()örigen Seichen = unb @rabgcrötf)e in nachgeahmten

(iolumBarien aufgefteEt finb ; toenn ber römifc^e 2)en!=

ftein, Elitär unb 6ippu§ öon einer ©ecorotion ein=

gefaxt Serben, h3elc^e an bie 2lppifc^e (Strafe erinnert

;

tDenn bic ÜBerrefte bc§ früljern ^Mttclaltcr» öon 23er= 15

^ierungen i^rer 5Irt, bie be§ fpäteren gleic^fatty üBer=

cinftimmenb Betteibet finb; tüenn fel6ft ben S^latur^

reichen burc^ SlBBilbung bc§ mä)t Sjor^anbenen xiaä)=

geholfen tuirb. äßottte man bicfe ©ebanlen öerfolgen

unb 33orfc^läge gelten laffen, fo tüürbe gar mandjc» 20

Betpirlt toerben, tneld^eS oorau» anjubeutcn nur an=

ma^li(^ f(feinen möchte, ^n einer ©egenb, h)o ha^

äßiffen nur in fofern gefc^ä^t toerben !ann, al» e§

äuglcicf) in'§ ßeBen tritt, tüirb eine fotc^e ßinrid^tung

fc^on gcforbert. öier toirb ber Blo^ neugierig @leic^= 25

gültige unterhalten unb angeregt, ja, er mag fic§

ftellen lüie er toill, Belel)rt; ber .Kenner aBer lä§t

fi(^ burc^ eine fold^e, ber Drbnung nod^ l^in^ugefügte
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Xäiifd^ung eben fo tuentg ine ma(^cn, q(§ bur^ bic

ßonfufion ber alten ßrambube eine» 9tai-itätenf)Qnb=

Ier§. 3i^ 6öln inüi-bc man firf) ^icju be§ Ialcnt§

eine§ öoräüglic^cn .^lünftlers, .^errn |VU(^§, 6cbienen,

5 bex in ä^nlid^en fallen fd^on ßriinbungggabc, @c=

fc^motf unb i^^ertigleit belniefen. ^uQteicfj fi^cr tüirb

man mit S3ebauern ben in jugcnblic^em ^(ter fc^on

t)iele§ leiftenben 3ofep^ ^offmann öcrmiffen,

Itjetc^cr mo'^l öerbient §ätte Bcffcrc 3eite" 3" cr=

10 (c6cn.

^ebcrmann ber ba» öefagte Be^er^igt, luirb fid;

überacugen, ba^, bei toeijer Eräftiger 5lnicgung öon

oben, tüchtiger ©rünbung unb ftaiei; ^2lnlagc cine§

6onieröatoiium3 in 6öln, ßunft, ©eift unb ^(eijj

15 foglcic^ fic^ öcreinen lüerben, bafielbc 5n f^müden;

ha e§ benn audj an patiiotifc^er X()ätig!eit nid)t fcl)len

tüirb, bafjelBigc forttnö^renb ^u öerme^ren unb au§=

juftattcn. So fe^en toir f(^on gegenwärtig, ba ein

allgemeiner 2ßereinigung»punct nur er[t gehofft tnirb,

20 ba§ rü()mlidje S^cifpiel toic §err ©cneral öon Üiaudj

oüe» ba§icnigc, tüaä hd Anlage ber neuen ^e[tungy=

hierfe ausgegraben mirb, Bei fid; fammelt, um fol=

(^e§ bereinft bem ötfentlic^en ©ciüa^rfam ju ü6er=

geben. 2)ay S3cbeutcnbe tnaä fd)on gefunben trorbcn,

25 erregt bie fd)ön[ten .Sjoffnungen unb fidjert bicjcm

trefjtii^cn t'ihiegymanne auc^ öon biefer Seite bie

immcrbauernbe 2)an!bar!cit einer mieber aujlcbcnbcn

etabt.
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2n (Söln jebod; an eine förmliche itunftafobcmic

3u bcn!cn, motzte nid^t nötfjig no(^ tätt)li(^ fein.

9tcpul6Hconifd)e, öon alten ^dkn ^n ben @emütt)crn

eingeprägte formen paffen am bcftcn in biefen @cgen=

ben, lt)enigften» für bie freien cU'ünfte. ßinfic^tigc :.

^unftlicBe unb ©ijnnerfc^aft feljt fid) üBerott an bie

©tcHe ber S)ircction; jeber ^^ünftler äie!£)t in feinem

^aä)^ fidf) feine eigenen ©djüler, fo mie jeber 6(^üler

fic^ frei feinen ^Jleifter auffudjt. §ier !ann jcber,

uneingefdjränft öon feineS (Sleidjen, burd^ eigene 5lr= lo

Seiten, burd§ Üieftauration unb ^nnfü^anbel ftd§ in

eine Sage öerfeljen, bie feljr angenetjm tücrbcn mu^,

U)enn bie Ütegierung fein Solent au(^ ]u i^rcn

^iüetfen benu|t, burd^ angemeffene ^enfionen fein

S^alent ber erften 9la^rung§forgen über^^ebt, fobann v>

abzx bux^ billige» §onoror feine au^erorbcntlic^cn

Slrbeiten belohnt.

Sßirb fic§ nac^ aEgemeinem ^ünfd^en unb §offen

ein 3ufammenl)ängenbcr ^^unftöer!cl)r am Ütfjein unb

5Jlain öcrbreiten, fo tüirb audj bie 2^l)eilna!§me beS 20

9icifenben nic^t fe^^len. S)er ^lunftfreunb öerlongt

ni(i)t immer Originale; trifft unb rü'^rt i!§n irgenb

ein mer!tüürbige§ ^ilb, beffen ^efi| nic§t gu erlan=

gen ift, fo erfreut er fid§ an einer (Sopie. S)iefc§

geigt fic^ fc^on gegeninärtig bei ber greube an ber 25

altbcutfc^en ^unft, ha^ man 5Jtad;bilbungen öon @)e=

mä()lben biefer 5lrt terlongt unb fd^ä^t. 25on iener

großen 2;afel im Dom l^at §err Sieutcnant ^tabc
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bie 'OJIittelgruppe in 'OJltniatur ^öc^ft 6efiiebigenb

nac^gebilbct. öcrr Setfen!ammp fccfd)äftigt fid^

immerfort mit Gopten befjelBen, hk foglcic^ ifjrc

IHcBfjabcr finben. äßie oiel Umftänbe treffen ntcf)t

5 jufammen un§ ju öerfprec^en , bofe ein freit^ätigc§

uneingefc§rän!te§ ßunftlcben in biefen ©cgenben firf}

au» einer niemalg gan^ au»ge[torBenen 23or3eit frö^=

lid^ enttoirfeln toerbe.

Gf)' jebo(^ ber ^rembe fo mannicfjfaltige ''M^xt=

10 tüürbigfeiten mit 9Ju[)e genießen fann, toirb er Oor

allem unh)ibcrfte^li(^ nac^ bem S)om gejogen. .soat

er nun biefe» leiber nur Beabfid^tigten äßelttounbcr»

UnOoUenbung oon au^en unb innen bef(i)aut, fo tüirb

er ficfj t)on einer fc^mcrjlid^en Gmpfinbung belaftct

15 füllen, bie ftc^ nur in einige» iBef)agen auflöfen

!ann, tnenn er ben äßunfd§, ja hk Hoffnung nä^rt,

ha^ ©ebäube Oöttig au»gefü!§rt ju fe^en. Senn öoH=

enbet bringt ein gro§ gebadjte» ^3Jceiftertüer! erft jene

2Bir!ung f)eröor, tncldje ber aufjerorbcntlii^c Seift be=

20 abficfjtigte: ha^ Ungeheuere faBlic^ ju macfjcn. 33 leibt

aber ein folc^e» äßerf unausgeführt, fo :^at tüeber bie

Ginbilbung»!raft 5Jtac^t, no(^ ber 33erftanb @en3anbt=

^eit genug, ha^ ^ilb ober ben SBegriff ju erjc^affen.

^it biefem leibigen ©efü^I, tücli^e» einen jeben

25 brürft, fämpften jn uufcrer 3cit in 6öln eingebornc

Jünglinge, meiere gtücJü^ertueife hm 2Jhit() fafjtcn,

eine 33olIenbung be» S)omy, nacf; ber erften 5lbficl)t

be§ IRcifter», tücnigftcnä in ^cidjnungen unb Otiffcn

«üctljcS -Kcvfc. ;u. i<ö. G
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3U ©tanbc 311 bringen, dürfte auä) ein fold^c§ 6ilb=

lid^e§ Unterneljmen gegen bic mirüic^c ^uyfüfjrung

gering [(feinen, fo ge()ijrtc boc^ fdjon ^iejn fo tiel

6in[i(^t aU Unterne'^mungSgctft, fo öiel Z[-)ai nl§

5Be^arren, fo ötel Selbftflänbigfcit aU Ginlrirhing 5

auf anbere, tDenn bie ©ebrüber SSotficrcc 3ur nn=

günftigften ^eit ein .^unft= nnb 5prnd)tlr)er! fo

toeit förbcrn füllten, ha% e§ bon nun an {)eftnieife

Intrb erfd^einen lönnen. S;er ©runbrtB '^atte fid)

glüdüc^ertüeife im Original gefunben, fo tnic auc^ 10

ber 2Iufri§, fpäter entberft, ber bisherigen SScmü^ung,

?tnymeffung unb 23ermut^ung glüc!li(^ 3n •pülfe tarn,

^n ge!^öriger @ri3^e toerben alfo ©runbriB, 3lufriffe,

^urc^fc^nitte, perfpectibifc^e 3eit^"ungen naä) nnb

nac^ erfcfjeinen, tüoburd^ ein 3Ber! gcBilbet iüirb, 15

boy öermi3ge feine» Sn!§alt§, h3ie buri^ bie .^ünftler

bic e§ gearbeitet, ben lebljofteften 5lnt§eil öerbient.

£)enn ba§ bie 3ci(^niingen t)ortreffli(^er beutfd§er

5Ränner, llcoller, f^ud)», Guoglio, oudj in

S)eutfd;Ianb geftodjen Serben fonnten, ba3U ge'^i^rtc i'o

t)on Seiten ber Unternef):ner Jene ftille nnberlnüftlidjc

3}Qterlanb§liebe, bic in ben f(^Iimmften Reiten

bayjenigc 3U cr'^alten unb ju förbern U)ei§, lüa»

glüdlid)en Sagen unentbe^rlidj tft; unb fo ftnb

bie treffüd^en ßupfcrftcc^er , bie §erren S)utten= 25

^ofer in Stuttgart, ^^arnfte bt in ^re§ben, 3ur

3:t)eilna^me an bicfcr toidjtigen 5lrbeit ^herbeigerufen

tüorben.
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Sinb tüir nun huxd) Semü^ungen öon ^nüat=

pcrfonen bnjii gelangt, un§ einen beut(id)cn Segriff

öon jenem unfdjälitiQTcn ©ebänbc 3n macfjen, fo baJ3

tüir e» aU ein äßunberliicrf, gegrünbet auf bic f)öc^-

5 ften (j§ri[tli(j^^!ird;(i(f}en Scbürfniffe, fo genial a(y

öerftiinbig gebatfit, burd) öoHenbete ^unft unb ^anb=

h3cr! ausgeführt, in bcr 6inBilbung§!raft faffcn unb

feine tuirüid^ öor'^anbencn 2f)ei(e cinfidjtig genießen

!önnen: fo trirb man fid; nicfjt üertüefjrcn, jene fü^ne

10 ^yragc nod}mal3 aufjutocrfen, ob nidjt jc^t ber gün=

fttge ^citpunct fei, an ben ^^^ortbau eine§ foldjcn

äßer!» 3u ben!en.

§ier treffen iüir aber Bei näf)erem 6rtüägcn auf

bie traurige ßntbctfung, ha^ ber 2)om feit ^lüan^ig

15 ^n^^'cn aEer §ülf§mittel beraubt ift, um aud) nur

im baulichen 6tanb crfjalten ]n lüerben. ?(1§ 9ieidjy=

ftift, unb tüeil bie ©ütcr für ben S3auunterf)alt mit

ben 5|>frünbegütern jufammengetDorfen tnaren, ^atte

bie .Vvird)e ba§ eigene unb einzige Sd)ic£fal, fic bic am

20 meiften bebarf, bie ärmfte öon aHeu ju tuerben, in=

beffen anberc ßirdjen i^rc SSaugüter behalten ober

.yirüdbefommen ^abcn.

S)ay ßrftc Hör alten S)ingen h)äre baljer, an eine

Stiftung ju beuten, ju OoUtommener (Jrf)altung beS

25 ©cbäubcy. Grljaltung ift aber nid)t ]u beUnrtcn,

tücnn man ben Sßorfatj bcy i^^ovtbaueuy gän3lic^ auf=

gibt ; benn nidjt aücin 33aarfdjaft reidjt f)in ^u foldjcn

S3cbürfniffen, fonbern ey luiU aud), bei gcgenliuirtigcr
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öoßfommener @inft(^t in ben SBiUen bc§ ^]ciftcv§,

Ahinft iinb öiinblucr! Quf'-j neue erregt unb Belebt

fein. 2i3a§ ober anä) ge]d)Ql)c, fo ift ein folcfjer ©egcn^

[tanb mit ©ropeit ju be^^anbeln, 3U tüeldjer man

nnr gelangt, toenn man fi(^ bie S(^tüierig!eiten nid§t ^

öerbirgt nod^ öerläugnet.

5Inf aüe Sßeife aber fte^t ber S)om id)on jeljt

al§ fefter -JJiittelpunct; er unb bie öielen anbern G)e=

btiube ber Stabt unb be§ Sauber bilben im engen

Greife eine ganje ßunftgefd^ic^te, Unb aud) biefc ift
^^

Hterarifd^ unb artiftif(^ öorbereitet, inbem jene fo

leibenfd)aft(ic^ als grünblic^ arbeitenben ßunftlicb=

^aber, bei bcm ^(ei^c ben fic bem 6i3lner Xom ge=

tüibmet; i^re ?lufmei!fam!eit ^ugleic^ auf hk S5or=

unb 5iac^!unft richteten. Sa^er tüurben alte 9tiffe
1^

gefammelt, ©urd^^eic^nungen öeranftaltet, ßupferftic^e

unb 3ci($uungen ber t)or3Üglidjften fogenannten got^i=

fc^en ©ebüube in aüen Rauben angefdjafft, befonbcr»

t)on allen bebeutenben alten ^aulüerlen be» ganzen

9lieberrf)ein» öon ber 'OJIofel abtnärtg. .'pierou§ !önntc 20

ein 2Ber! entfielen, ha^^ in mäßigem ^ormat bie

©podjen ber älteren 23au!unft in S)eutfc^lanb , üon

ben erften c^riftlic^en ^dkn an bi» 3um Grfc^einen

be§ fogenannten gotl)ifd)en @efd)mad» im breijefinten

3al}rl}unbert, in bele§renber ^o-cm jur 2tnf(^auung 25

brächte.

S)ie ben Üteifenben jugemeffene 3eit toar ju furj,

al§ ha^ man öon allem SSebeutenbcn ^ätte UöHige
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.^^cnntiiifj ncfjtncii füiincti; jcboc^ neriaumtc man nirf)t,

bcn .'pcrrn Xomüicariuy .^nrbl) ]u Bcfuc^en, einen

mcrttüürbigcn, adjtjtgjätjiigcn, muntern ©rei§, bcr, Bei

onöcbornem cntfc^icbenem latent unb ^l:unfttnc6, öon

5 3'u9C"b auf fi(^ felBft bilbete, p^tjfüalifi^e 3nftiu=

mcntc tünftlic^ au§aröeitetc, ft(^ mit ©layfdjfcifcn

bcid^nftigtc, öorjüglic^ aber bon bcr bitbenben ^iun[t

autjejoflen ßmail ]u ma^^Ien unternaf)m, hjetc^cy if)m

nnf'g glüdüd^ftc gelang. '3(m mciften jebod) i)at er

10 fic^ bem 2Badjyboffiren ergeben, tüo er bcnn fd)on in

früfjfter ^ugenb bie unenblic^ feinen, perfpectiöiid)=

Itinbfdjaftüc^cn, ar(^ite!toniid)=^i[toriic^cn, ficinen ^r=

beitcn öerfertigte, berglcic^en, fon mehreren ,^ün[t(ern

öcrfuci^t, tüir nodj bi§ auf bie ncuftc !ßdt fogar in

15 9iingen betounbern. Später befc^äftigte er fic^ mit

einer 5(rt, bie \öä)^i gefällig ift; er boffirte nämüdj

f)albe f^iguren in 2i}oc^y, beinahe runb, ID03U er bie

3af)rC'33eiteu unb fonft djarafteriftifd^^gcfäEigc ©egen-

ftänbc tnä'^Ite, öon ber leben»luftigften ©ättnerin mit

20 grud^t^ unb ©emüsforbc bi§ jum alten, öor einem

frugalen 2ifd} betcnben Bauersmann, ja bi» ^um

frommen Sterbenben. Xiejc (Scgenftänbe, l)inter &Uv:\

in ungefähr fufjtjo^cn ,ffäftd)cn, ftnb mit buntem

^aäß l)armonifd), bem (£l)ara!tcr gcmäfi colorirt.

25 Sic eignen fid) bcrcinft in einem 6ölnifd)cn lltufeum

forgfältig aufbch)al)rt ]u Incrbeu; benu man toirb

l)ieburd) fo bcutlid) angefprod^en, ha% tüir un-? in bcr

©cburtöftabt be^ yiubcuy befinben, am Tticberrl)ein, too
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bic ^or'Oe t)on jcl^er bic ^unftitjcrtc Bcljcrrfdjt unb

Dciljcii-lidjt I)nt. Sjic ftiHc äöiilung cine§ foldjcn

•JJianucy in feinem Greife öerbient rcdjt beutlid) fle=

frf)ilbci-t 5U treiben, ein ©cfdjäft, tüel(^ey ^eir 6a=

nonicuS äßallraf mit 33crgnÜ9en ü6erner)nien tdixh, 5

ba er, qU ein jüngerer, bicfem it)ürbigcn @rci§ auf

bem 2eben§= unb ^unfttüege gemiB manche Anregung

t)cxhaxitt.

6in 6c^üler biefe§ tüütbigen ^anne§, §etr §ag=

Bolb, 16efcf)äftigtc fi(^ mit äljnlic^en 5lrBeiten; boc§ 10

I)at er Bisher nur $Profilporträtc geliefert, benen man

eine gtüdli(^c ^l^nlic^leit nidjt abfprci^en !ann. 2)ie

9ieinli(fi!eit unb ^^ein'^eit ber ßteibung§= unb 5pu|=

ftüdc an biefen SSilbern ift ij'öäiiiä) ^u loBen, unb

töcun er fie in ber ^^olge, fotoo'^I öon öorn in öoUer 15

^2lnfic§t, gan5 runb, al§ öon ber Seite, nur ^al6 er-

I)aBen ausführen tüirb, fo !onn e« i§m on ^eifaE

unb ^unben nic^t fehlen.

^0^ ift ^ier ein gefc^idter ^iniaturma^Ier ^u

ertüä^nen, §err Sü^enürc^en, toelc^er fic^, Bei fe^r 20

fcfjönen Talenten, al» ein benfenber ßünftler ertueif't,

unb fid; auc^ fc^on ha§ 3}ertraucn '^o^er ^erfonen

Bei Bebeutenben Gelegenheiten ertüorBeu ^at.

^nbem man nun üon bem ^vergangenen unb

©egentüärtigen fpric^t, tr)a§ ßöln merltoürbig, cl)r= 25

toürbig unb angenehm maä)i, unb fobann fragt, tna»

benn ferner hJünfdjenSirertf) toärc, bamit gebilbcte

^Perfoucn aßer ^rt ifjren 5tufentf)alt Ijier gerne luäl}l=
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teil, fü \mib man bic 'Jlnttuort fjörcii, ha^ äßiifcu^

ft^oft unb biqcnige Gultur, tocld^e au§ bem 6tubium

bcr alten Sprachen ^eröorßcfjt , ne6[t allem n^a^ 9C=

fc^id^tlic^ f)eiBen fann , i]m öon frifdiem angeregt

5 unb begünftigt Ineibcn follten; öon frifci^em fag' iä),

benn aud^ biefc SSoijüge f)a'6cu fi(^ i)kx nic^t gan^

ücrloven. ^Jlan barf nur bie im Sapibaifttl glücflid^

aufge|"tellten ^ufcfjnften, luoiiu öeri; 6anonicu§ SBall^

ruf ]iä) Befoubei» f^erbortfjut, fo n^ie feine I)eitern

lu unb gef)a(treid)en lateinifc^en ©e(egen'^eit»gebicf)te 6e=

tvad;ten; man batf bic I)i[toriidjeu 23emü()ungen,

toclc^c berfelbe ne6[t anbern $Pex)oncn ben öatei|täbti=

f(^cn ürd^lic^en Greignifien tuibmet, näl)cr in'» ^ilugc

faffcn: fo finbct man uoc^ äjerjafjnungen genug,

15 n)elcf)c nur auf einen neuen 3(n6au ^u tüarten

fc^einen.

Unb f)ter tüirb man unmittelbar an jene anfe^n=

li(3§e Uniöerfität erinnert, Inelc^e ef)ema(y l)ier i^ren

Bi^ t)atte. ^^re Sage mar dort^eilfiaft, in ber ^Illittc

20 ber Sauber, jtuifdjen ^^fofel, ''Maav unb Sippe, aud^

3ur 23er6inbung mit öermanbten 5ia(^barlänbcrn,

lDol)er noc§ bi» ^ur fran3Dfifdjen UmtDäl3ung Stu-

birenbe, meift öon fatl]o(if(^er 'Jlcligion, fid) auf biefc

Uniöerfität tnenbeten, in fold^er 5ln5af)l, ba^ fie eine

25 fogcnannte 5iation unter ben Stubcnten ausmachten.

2)ie mebicinifdje j}acu(tät 30g burdj auygejcidjuctc

£cl)rer nodj biy 3U 6nbe beS legten ;3n^)i"3cl^"ty l)ol=

täiibifdjc 6tubenten nadj (Solu, unb nod) je^t genickt
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bic 6tabt tu bcii aiigi-Qu^cnbcn Säubern \l)xcn nltcu

Oiu{)m. 3»a ii^ »^cu ciftcu ^at^rcu bcr fiau3ö[tfdjcu

.V)cviitfjaft lüurbc bic .Sooffuuug ixflc ju äßicberbcIcBuug

bcr alten UutDcrfität, unb, Bi§ in bic leisten Reiten

uid;t QQUj aufgegeben, cr1)ielt fie fttfj an bcr ^uf= s

nicrtiümfcit, ineldjc bic 6entralf(5^ulc geno^, bic na(j|=

!^cr in eine i^ö^ere 8ecunbär[cf)ule öcrionubelt tüurbc.

3t)r BlicBcn Bebcuteube ©ütcr, ^nftaltcu unb 6amm=

lungeu, tüclc^c ^um Sl)cil fic^ uod) öcrmc^rten, luic

bcuu ein tooIjlbeftcEtc» pljljfüalifdjeg Kabinett angc= lo

l'djafft, unb ein botanifdjcr ©arten gau^ neu angelegt

tüurbe. ^änben nun in bemfelbigen, öon ben i^efuitcn

e'^emal» l)enu|ten Diaume bic ^unftjammlungen glei(^=

faE» i^rcn ^la^, fo luürbe fic^ aEe» Äennenytt3ertr)e

Ijicr bereinigen laffen. .S^ierauf, tüie auf ntan^cy 15

anbere, grünbeu hk Kölner bk |)offnung, bie alte

Uniöerfttät in i^ren 5)lauern tüteber erneuert 5U

fc!^en.

^2lEe§ iüuö töir bi§^cr an biefer ^Stobt gerüljniet,

fdjicn biefe .^offnung 3U Begünftigen, ba uid^t nieljr 20

bic ^rage fein !ann, 06 nic§t anä) in großen ©täbten

eine Uniöerfität gebei^en !ijnne. ^a man iüoEte 6e=

l^auptcu, ha^ f)ier, tno hk reic^fteu Sc^q^c bcr großen

SSor^eit 5U finben finb; \vo gciftlidjc unb tücltlidjc

©ebäube, D3^auern unb X^ürnte, unb fo mannid)= 25

faltige ßunftfonnnluugen eine aufdjaulid^c ©cfdjidjte

ber Sßergangenljeit liefern; \üo 6d^ifffal)rt unb §an=

bei ha^ gcgenn^örtige 2el6cn barftcEcn, — ha^ Ijier
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ße^rcnbcn unb Ccrncnben qüc§ nü^üdj unb förbciiic^

fein muffe, inbem in unfern Sagen nidjt nief)i; üon

5cf}nl= unb ^Paiteilüiffcn , fonbcrn üon allgemeinen

äßeltanficfjtcn , auf e^tc Äcnntniffc gcgi-ünbet, bie

5 9{cbc fei.

5J(an Itioüe jenen Uniöeifitäten, in üeinen Stäbten

angelegt, gctüiffc S5oxt!^eile nid)t fti^ettig mad^en, e»

fei akr bod§ nic^t ju läugnen, ba§ fie fic^ au» jenen

Reiten '§crfc^ici6en, tüo ber ^iugcnb, bie au^ einem

10 bumpfen Srf)u(3tt)ange 3U einem ängftlii^en 6cfd)äftl=

3U)angc gebilbet lüciben foüte, ein getüiffer 3h)ifrfjcn=

räum gegönnt tnar, in tnelc^em fie ftd^ neben bem

2cxncn auä) abto6en unb eine frö^üd^e ßvinnerung

DoK6ra(^ter Sl^or^eiten gcminnen möchte, ©egenluürtig

15 fei bicfcB aber un^ulaffig, fc^äblic^ unb gefäl]rüc§:

benn ber bcutfcfje Jüngling f)a6c fic^ meift im ^elbc

oerfudjt, f)a6e an großen Saaten 3lnt^ei( genommen,

unb fclbft ber ^JJoc^lou(^y fei fc^on crnftcr gefinnt;

man berlange nic^t nad) einer abenteuerlid^en (jo'^Icn

20 5i;eif)eit, fonbern na^ einer au-vbilbenben rcidjcn 53e==

grän^ung. äßo fei nun eine folc^e fd^öncrc ju fiuben,

aU in einer 6tabt, bk eine Söelt in fi(^ entf)altc;

lüo X^ätigfeit aller '^(rt fidj muftcrt)aft nor bcm

Seifte be» :3üng(ing§ betoege, unb tüo junge Seute

25 nidjt an G^amcrabcnfelbftigfeit, fonbern an t)öf)crn

^iBeltanfid;ten unb an un3äl)ligen ©cluerb^- unb

Äunfttf}ätigfeiten if)re Unter()altnng fänben; Uio ber

Stubircnbc nur üOer bcn ^^"B 3" K^cn braudje.
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um feine Serien in bcm rcidjften ^evöh)ci-!§=, .§ütten=

unb ^Qbrüenlanbc nüljlidj 3U3ubringcn '?

3^crncr 6e()nuptetcn bic Sölncv, ha% ber ©tubirenbe

nirgenbs md]x fic§ felbft ad}ten unb gcarfjtct tücrbcn

!önnc, Qt§ Bei i^nen, inbcm er aly 5}iitcrl6auer einer

grof3cn, alten, burrf; ^eit unb ^ä)iä]al ,^urü(fge!om=

uicnen 6j:i[ten5 ongcfe'^en lüerben muffe.

6i)ln. 3" unferer großen SSeru'^igung erfaljren

h)ir, ba^ man bafclBft eine anfe^nlidje Stiftung 3u

grünbcn Befd^dftigt fei, iüoburi^ e» auf lange ^aijXi lo

möglid) tüirb, ben %jom h3enigften§ in feinem gegen=

iüärtigeu ^uftonbe ju erhalten.

%nä) ift hmä) 33orforge be§ §errn (Sencral=@out)er=

neur» ©rafen öon 6olm§=£auBac^ bie Sßotlrafifc^e

(Sammlung in ba§ geräumige ^efuitengeBäube geörad;t, 15

unb man fie'^t einer metl}obif(^en 5lufftettung unb

^otalogirung berfelBen mit Zutrauen entgegen.

Unb fo mären bann jtnei bebeutenbe 2ßünfc^e aller

beutfd^en .fi^unftfreunbe fd§on in Erfüllung gegangen.

35 n n. 20

^aä) aufmer!famer SSetrac^tung einiger ^ircfjcn

unb bey öffcntlid^ aufgefteHtcn antuen 5!)lonument§,

unterljielt in SSonn bie S)urcf;reifenben eine 8amm=

lung be§ §errn 6anonicu§ ^iä. £)iefer l^eitere geift=

reicä^e ^ann ^at atte§ unb jebeS hja§ il)m al» altcr= 25
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t^ümlid^ in hk §änbc tarn, 9eh}tffen^nft Qcfammclt,

tüctc^cy fcfjon ein gto^e» 23erbicn[t lüärc; ein giöBcrcS

ober ^at er iiä) crtüotBen , bofe er mit @rn[t unb

S(^er3, gefü^(t)oII unb geiftrcid^, Reiter unb iüiljig,

5 ein 6^Q0§ t)on 2;rümmci-n geoibnet, Belebt, nütjtici^

unb geniePor gemacfjt §Qt. D§ne fein §qu§, mit

tüetc^em bk]i @(f)ä|e 5uiammengetüa(^fen finb, bui-(i)=

tüQubert 5U l^aBen, fonn man fi(^ §iet)on !eine S3or^

fteEung mad^en.

i'j 2)cr 2reppenraum ^eigt eine ^Jlengc ^Porträte öon

\cf)x ücrfc^icbencm .ßunfttoert'^, olle jeboc^ bereinigt,

bie Zxa^kn mand^er Sauber unb Reiten öor'» 5(ugc

ju bringen. SSer^iert finb bie Sßo^n^immer mit ßupfer=

[ticken unb ©emäl^Iben, eigen» bebeutenb auf traurige

15 unb fro'^c öaterlänbifc^e ßreigniffc f)intüeifenb , auf

&lüd unb UnglücE eine§ übcrmütl}igcn ^einbeS an=

fpiclenb. Über ben 2pren erregt manche inf(^rift=

ti(i)e 2;ofel ein beben!li(ä^c§ Sad^eln. ?iun aber öffnet

fi(^ bie Sammlung felbft; man burrfjfc^aut fie mit

20 immer öcränbcrtem S'^tcreffe, tüelc^eS jeber^cit eine

^iftorifi^e 9tirfjtung ju ne()men genöt()igt ift. <ßupfer=

fti(^e unb ^]Jlün3en, nacf) ^la^^cn unb l'änbern georb=

net, ©eräf^fd^aftcn aEer 5lrt, alle» ^ierlic^ 3ufammen=

geftcKt.

2. iBir gcbenfen 3. 35. einer gan3en 2Banb mit gc=

mo^lt = fcfjeineuben 33ilbcrn, mertluürbig burd) bcn

Stoff, tüorauy fie öerfcrtiget luorbeu: ^Jbfait unb

Eingelegte», non Strotj ober '"JJtoo» 3iM"'-i"^"icn-
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gcjcijtcv, au§ Qcljadtcr äßoEc ©cftrcutc^i, fammt=

artig @ctDobenc§, ©cftidttcS ober auy Säppd^cn ^u=

fammcngcffidtc». S^urc^ folc^c Slnnä'^cntngcn Ircrbcn

I)uubcit 2)tngc, bcrcn 5Iufbctt)aI)rung einen cvfarjrcncn

Ävunftfämmerer öerlegen modjte, bem 5Iugc intcr= 5

cffant; [ic geben bem ©eifte 5hl}rung, ja bem @e=

fd)ma(f»urtf)eil mand;en 2{nla^. öiebei ift ju bc=

mer!cn, ha^ ein junger 3]etter, natutiüiffenfdjQftlicf)

unterrichtet, eine fc^öne ^llineralienfammlung, bem

Kenner lt)ie bem ^ie6!^a6er toiEfommen, jijftematifc^ 10

aufgefteUt f)at.

Unb fo nad) ergöfeenber ^ctracf)tung einer un=

jä'^ligen 53lenge älterer 5|}u^= nnb S(^er3gerät^e nimmt

man ernftcren ?(nt^eil an einer mürbig erric^te=

ten 5d;eincapeIIe. ©eft^madöolt gufammengeralimtc 15

bunte alte @la§fen[ter öerbreitcn ein büftere§ Sic^t

über ben bef(^rän!ten 9?aum ; gibt man bemfelben ha^

gegen bie erforberlic^e .'petlung, fo fie^t man bie au§

aufge'^obcnen Äirc^en geretteten frommen S3ebürfniffe

aller ^rt, an fc^icflic^er 3teEe: gef(^ni|te SBctfcf;emcl ju

unb ^ulte, ein böÜig ^ergefteHter Elitär, auf bem=

fclben ein IReliquientaften mit getriebenen Silber=

figür(^en gejiert, mit ßmail rei(^lic§ beberft; ferner

Grucifire unb ^>?eud§ter, alle älteren Urfprung§, i\aä)

^orm unb 5Jktcric an jenen ^eiligen 5fnad;t!aften -'s

erinnernb, ber in bem Götnifc^en 2)om bie ©ebcinc

ber brei ,^ijnige öerloa^rt. 2^en 2Bänben fe!)lt e»

nic^t an alten ©emä^lben, ioelc^e fic^ !^icr, al§ I)ätten
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fie i^re 6tcEe nidjt öcränbcrt, einer getuol^nten 9iacf}=

Baric^oft erfreuen.

öelangt man barauf in ein ^ii^^cr, n)o alte

Dxuäc unb ^Hanufcriptc Quiben)a^rt, aurf) anbere

5 Bcbeutenbe 3)in9e ein[tn3eilen niebergetcgt finb, fo 6e=

bauert man, ha^ bie Unruhe ber Reiten biefen h}ür=

bigen Mann öer^inberte, öon feinem gan3en -öanfc

©ebraud) ju matten, um aEe§ in gleidjem Sinne ju

orbncn unb 3U feetüaljren.

10 y}l\i bem grij^ten SSergnügen ober betritt man hk

©artenterraffe, iüo ha^ Talent eine» geiftreicficn 6onfcr=

öator» fic^ in öoüem ©tan^e ^eigt. öicr fie^t man

unter freiem .soimmcl öcrfc^iebene arc^itcftonifc^e Xf)cite

unb ©lieber, Säulen unb ©efimytrümmer, fo luie mandje

15 ^ierratt)§refte, ju Ütuinen gruppirt, 3infd)riftcn jierlii^

eingemouert, ^alberf)abenc ^2lrbeiten n>of)( öertf)ci(t,

gro^c gebrannte @efä§e al§ S)en!male aufgcftcHt,

nnb mit tnenigen äöortcn, '^ie unb ha, mafjrfjaft rege

patriotifi^e ©efinnungen bebeutfam au§gcbrüdt.

20 (Sine au§füf)rtic^c 33efd)reibung biefcc glüdlidjen

Unterne()men§ tüürbc fdjon ber 6inbilbung*3!raft unb

bem ©emütt) eine angenel)me Unterhaltung geben.

9hir Ginea fü^re iä) an, bofs dn fleine-^ tnol)lcrI)alteney

S5o§relief, bie fdjlimmeu folgen ber 2;runfcnl)cit lior=

25 ftellenb, unter einer äöeinrante gefel)en h)urbe, bie fo

eben öoEcr Trauben t)ing,

£)enft man fic^ 33onn aly Üiefiben^, unb bicfen

Srfjalj unberrüdt aU ^^unftfammcr, fo befiijt ber
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.^of eine Sammlung fo aügcmctn unterf)aUcnb unb

ixi^enb, qI§ nur ^u lüünjdjcn ift. Scljtc man fie im

gtcidjeu Sinne fort, fo toürbcn SSefi^er unb C^rljalter

]iä) unb anbern ju groBem 23ergnügen bcmüf)t fein.

äßö^ienb man nun bicfe ^ni über mit Quf= 5

geüärtcn unb, im eckten Sinne, freiben!cnben ^^erfonen

umging, fo tarn bie ^Ingelegen^eit ber c!§emals f)ier

öorfjQubenen UniDerfitöt jur S|)radje. S)a man

nämlitfj fc^on längft an ber SBieber^erfteKung ber

ueraltetcn ^o^en 6d§ule in Söln t)er3lt)eifelt, Ijnüe w

man bcn .53erfuc^ gemocht, eine neue in ^onn 3U

grünben. S^iefe» Unternehmen fei be§^al6 mißlungen,

löeil man, BefonberS in geiftli(f;en S^ingcn, |3olemifc^

unb nidjt öermittelnb tierfat)ren. i^uxä)i unb Partei-

geift ätt)ifd)en ben öerfc^iebenen ©laubensgenoffen fei 15

inbeffen befd^lnid^tigt , unb gegentüärtig bie einjig

mögliche unb Vernünftig fjerbcijufüljrenbe SSereinigung

ber ßatfjoliten unb ^^roteftouten !i)nne nid;t auf

bogmatifd;em unb p^ilofopfjifc^em, fonbern allein auf

t)iftorifd^em SBege gefunben tüerben, in allgemeiner 20

SSilbung burd§ grünblic^e (Selet)rfam!eit. 6ine 6e=

bcutenbe Uniberfitöt am 9tieberrf)ein fei ^öä)\i lnün=

fdjcn^ltiertl), ha e§ ber lat^olifc^cn @eiftlic^!eit unb

fomit audj bem größten S^eil ber ©emeinbe an einer

öiclfeitigern ©eifteabilbung fe^Ie. Die ?lbneigung, ja 25

hk gurd^t öor ber @elef)rfam!eit fei früher bal)er

entftanben, ha^ bie Trennung ber ß^riftenl^eit burd^

^p^ilologie unb ^riti! gefdje'^en, hahmä) fei bie alte
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.^lirc^e in ©(^recfen gefegt, ßntfeinung unb ©tiUjtanb

derurjac^t Inovben. S5ci ncränbcrtcn Umftänbcn unb

5tnftdjtcn jebocf) fönnc baSjcnigc, tüa^ btc Siixä)C: gc=

trennt, fic nun tüicbcr öcmniqcn, unb üiellcic^t toäxc

5 eine i'o fd^tnei- [djeincnbc ^hifgaBc 6ci gcgentüärtiger

®c(cgcnf)cit, im oben angebeutetcn Sinne, nm fi(^cr[tcn

5u löfen.

äßcnn bie (Sinlüofjncr öon 33onn i£)rc 6tabt jum

!5i^ einer Uniüer[ität empfct)len, ift e§ i^nen nidjt

10 3u ücrargcn. Sie rühmen bie ^e[d§rän!tf)eit i^re§

£)rt§, bie 9iuf)e beffelben. Sie Betreuern bie ^cfjtung,

inetdjc bem Stubirenben Ijier ]n X^eil tnürbc, al^ not()=

tüenbigcm unb nütjlic^em ^it6ch)of)ner; fic fdjitbern

bie (}rei[)cit, hk ber i^üngüng genießen tnürbe in bcr

15 '^crrlidjften ©egenb, iotno^l lanblüärtB aU r^eintüärtS

unb ü6crr]^cinifd§. S)ic Urfadjen, njarum bcr erftc

33crfucf) mifetungen, !enne man nunmehr, unb bürfc

nur bie ät)nlid)en geiler öermeiben, fo ^a6e mnn bie

üöKige (^ctüiBf)cit, biefemnl 3um 3tcle 3u gelangen.

20 S)ieic unb ä^nlitfje ©efprädjc n^urben auf ber

lerraffc be» Sdj(ofjgarten§ gcfü'^rt, unb mnn mufjtc

geftef)en, ha% bie 5lu§fidjt öon bemfelOcn cnt^ücfenb

fei: bcr 9i'^ein unb bie Siebengebirge linfy, eine

teid; bebaute unb luftig bctoof)nte ©egcnb rcd)t'l

25 ^lUan öergnügt fidj fo fef)r an biefer ^(nfidjt , baji

man fid) eine» 23erfud)§, fie mit 2Borten ]n bc-

fdjreiben, !anm ent()attcn !ann.
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9i c u 113 i c b.

2)od^ unfcr eigcntlid)[tcr 3^c(f luft uny fti'om=

auflüäi-t§, um ^IcuUneby 311 gebcn!cn. 2)ic[c freunb^

lic^e ^tobt, ciBout auf einen t)on Sergen urnfteKtcn

9taum, ift un§ hjegen ber 5Ilteit^ümcv tnertttiüfbig, 5

lucMjc man bofelbft gefunben l^at unb finbet. S)ic

neucrbingS Don S)eutf(j^lanby getnben benu^te @c=

Icgenl^eit t}kx üBer htn ^i^ein ju ge!§en, tnorb üon

bcn Üiömevn fd;on ergriffen, fobann aBer ber fiebere

unb angenef)me S^iaum ßafteUen unb Sßo^ngcbäubcn 10

angeeignet. S)ie ©puren einer einfachen alten S3c=

feftigung fanben [i(^ hinter SBieber eine ^alk 6tunbc

öon 9^eult)ieb, tüobei bie Überrefte eineö ^aht§ entbetft

luurben. Sie t)erfd)ütteten S^rümmer öon ftäbtifi^cn

äßo^^nungen finben \iä) bei §ctte§borf, ttjoöon f(^on 15

manche» 3U Sage c3eförbert tüorben. 531öge bie frieb=

lidje Üiu^e, bereu hjir ju genießen ^offen, anä) fernere

^Jluögrabungen begünftigen! S)a5 forgfältig angelegte

yjlufeum in bem ©djloffe ju 9ieuhjieb lüürbc baburc§

bereichert, fo tüie hk Sitten unb ÖJebräuc^e ber äl= 20

teftcn ^einbe £)eutfc{)(onbS immer me^r aufgetlärt

lüerben. 23on alten äßegen unb 6(i^u|mauern, hk

ft(i) am Wain unb 9if)ein iüeit erftretfen, l^abcn

mehrere Sc^riftfteUer gel)anbelt, unb e§ tuirb fiel;

nadj unb nac^ bei fortgefe^ter S3emü^ung ber ganjc 25

3ufammen!^ang cnblidj öoEfommen entmideln.
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ß b l e n 3.

Ungern öerloffen tüix biefe ©egenbcn, unb eilen,

unfere§ 3^ec!e§ eingeben!, nac^ 6o6len3. 5lurf) ^iet

tDÜrbe fi^ ein 5JHtteIpunct ^ur ^lufbetüa^rung bei

5 ^Itcitfjümer unb ^u görbeiung bex Äunft öon felbft

bilben. 2)ie ^eu-Iid^e !^age beö £)tt§, bie fdjöncn

6txQBen unb ©ebäubc, hk günftigen äßo^nräumc

finb für ben ßin^eimifd^en erfreulich, für ben grenu

ben einlobenb. S)a biefe Stobt 3um Beftönbigen 6ilj

10 einer Ütegierung beftimmt ift, fo tonn e» ^icr uicmnl§

QU öoräüglidjen ^tänneru fehlen, bereu 5lufmerffam=

!eit gar mQn(^c» entbedeu unb öerfornmelu tuirb; tuie

beun jum ^lufange bie Inenigeu, aber bebeutenben

9{efte ber 5Ibtei 2aüä) mit SSorfidjt unb Sorgfalt

15 t)ie^er ju retteu tüären.

S)ie ^urifteufc^ule 3U (Soblenj ift eine ueue

5luftalt, bie tx)o()l fc^Ujerlii^, ifolirt tüie fie fte^t,

erl^alteu tüerben bürfte, bagcgen bie ©üter ber borti=

gen 6ecuubärfd)ule tüoljl ju einem '^öljern ©t)mnQ=

20 fium ^inreid^ten, tüeldje^ jener bem 3Ucberr()ein 5u=

gebadeten Uniüerfität öororbcitete ; unb getni^ tuürben

bie ©lieber folc^er '^Inftalten fid) einem SSunbe, ber

^unft unb 2lltertl)um 5U förbern gcbäd)te, lüillig unb

träftig anfc^liefeen.

25 ÜberfdjQut man öon ber GartljQuS bie föftlidje

2agc ber Stabt unb bereu rei(^e Umgebung, fo be=

bauert man bie uulüieber()erftcHbaren 'Jhiinen bev

Qeftung ©Ijrenbreitfteiu, lucldje nun im Sinne bev

®octl)c-3 -Weite. :u. m. 7



98 iiunft iinb 5((tcvtf)um am 'M)dn unb Tla'm.

neueren ßiieg§!unft tnteber Qu^gcBeffcit iDcvbcn. S)a§

fd^önc, tücitläuftige, ber ©tobt ficfj ücitinbcnbe 6cf)lo^

l^ingcgen ftef)t man gern, öon au^cn tnenigftenS, un=

be[d;äbigt. %k ^rage, in tüte tucit e§ aU üiefibcnj

toieber ^er5urtc^ten fei, liegt Qu^cr unfcrm .Greife; ^

al6er be§ traurigen <Bä)id\aU muffen tnir geben!en,

tüel(i)e§ üBer'^aupt ben 9]iebcrrl)ein Betroffen !)Qt, ha%,

burdj feltfame Fügung, U)cit unb T6reit oEe ^ürften=

fi^c öeröbet finb, lüäljrenb am Oberr'^ein noc^ bie

meiften geBlieBen. SSelc^ einen fd)önen ©ommer= lo

aufent^alt toürben ^öi^fte unb l^o'^e ^perfonen finben,

h)enn bie no(^ jiemlid) er()altenen großen (Sd^Iöffer

5po|3|3el§borf, SSrü^, ^en§6erg, SSenrab unb

anbere tcieber eingerichtet, unb neue 2e6en§elemente

t)on bo QU§ in bie ©egenb öerfereitet Inürbcn. ^ür n

bie ^tocdc, 'tvdä)t tuir im 5luge fjaBen, !önnte haxau^

hk günftigfte 2Bir!ung entf|}ringen.

5Jl a i n 3.

S)er S5etüo'§ner üon Tlain^ barf fid^ ni(^t t)er=

bergen, ha% er für einige Reiten einen ^rieg§))often 20

betüo^nt: alte unb neue Üiuinen erinnern i^n baran.

2l6er aud) biefe tüirb ber eifrige gorfc^er 3U Sßer=

me^rung feiner ^enntniffe, 3U SSilbung be§ (Seifte§

nu^en, unb fo finb tüir einem fleißigen unb forg=

fältigen 3Jianne, §errn ^rofeffor ße^ne, öielen Dan! 25

fdjulbig, ha^ er manche» be!onnte 5l(tertl)ümli(j§e me^r
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öejeii^nct unb bcftimmt, anbcrc» ober neu Qu|ge=

funben, gefammelt unb georbnct !^at. Seine ^artc,

tüorouf hk Sage bc» tömiid^en ^Jtatnj unb ber fid)

borauf Bc^ie^cnben (SaftcHe, in 23erölci(^ung mit bcr

5 !^eutigen ©tobt unb bercn 9^e[tung»tDer!cn, borgcftctlt

ift, gibt einen fteien ÜberblidE übet ba§ ä5ergnngene,

tneld^e», bon bem ©cgentnärtigen faft öetfc^lungcn,

unferen Sinnen entzogen ift. 2)ie 5)lauern be» ur=

alten ßneg§poften§ , bie innerhalb beffelben etiemoly

10 befinblic^en Stempel unb ©ebaubc toerben un§ tüieber

öergegentüärtigt , fo toie au^ei-^alb ha^ S)en!mal be§

S)rufu§, hie SBafferteitung , bet tünftlic^e %ää), bie

(Sräber tnieber an i^re Stelle treten; unb fc^nett

fo^t ber Üteifenbe bie SSer'^öltniffe fol(3^er 33auli(5^=

15 feiten gegen einonber, bie i^m fonft nur ein Olät^fel

geblieben.

S)q§ Sibliot^e!§gebäube enthält in feinen unteren

^oEen tüol)lgeorbnete 5tltertf)ümer. S'n Qnfdjoulii^fter

Orbnung ftnb bie ©rabfteine römifc^er Sotbaten auf=

20 geftcUt, bie, au§ oUen Aktionen jufammengeforbert,

l^ier in ber ©arnifon ifiren 2:ob fanben. 9lame,

@eburt§ort, 3q§1 ber Segion ift auf jeber Safel be=

3ei(i)net. 2Jian fanb fie reiljenhjci» an §ügcl angc-

Ie!§nt, hinter jebem bie Urne, bay @ebcin ent()a(tenb,

25 3um SSetoeife, h3ie ^oä) in jener ^c'ü ber (fin^clnc

gefd)äljt töurbe.

^n bcrfelben §alle finben ficf; ^JJbnumcnte anberer

?lrt, toelc^e, fo tüic bie befonbcr» aufbclDaf^rtcn antuen
7*
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©efä^e imb ©erätl^fc^^oftcn , in Tupfer gcftod^cn unb

bon einer ßiüätung begleitet ein äBcx! bitten, tnelc^es

t)offcntli(^ Batb bie SBünfdje ber SicBIjobcr befriebi=

gen unb unter benfclbigcn einen neuen Sßereinigung§=

))unct ftiften iüirb. 5

%u%zx ber SSüi^erfonimlung entljält ba§ ©ebäube

moncfjCy iüifjenfd^aftlic^ 23raud)bare. 2ßQ§ Don p'^t)fi=

taliidjcm 5lpparat, bon minerologifd^en unb anberen

©egenftönben ber öormoligen Uniöerfität anget)örte,

ift l^ier aufbetüo^rt unb !ann einer tünftigen Se^r= 10

Quftalt junt ©runbe bienen.

©ine 5(n3a^l fd^äparer ©emä^lbe, bie auy ^Qri§

l^ier^er gebracht tüorben, ift gleic§faE§ geräumig unb

geniepor aufgeftcHt, unb tnirb immer beitragen, bie

^unftliebe in ©tobt unb @egenb gu beleben. 15

§err (Srof ^effelftäbt, greunb unb gr^^alter

öon ©emä^lben unb Slltcrtpmern, berfoumt feine

(Selegen{)eit feine bebeutenbe Sammlung ju bereichern.

S)ie @emö!^lbe bc§ Sanbfd^aftyma^leiy 6afpar6(^nei=

ber Vergnügen mit 9iec^t bie Sieb^aber. ©in ßünftter 20

unb @emä'§lbe'§önbler, 5iameny 3Irbeiter, be[i|t j(fiönc

6ac§en unb läfet fid^ biUig finben. ©enug, e§ fielet

^ier fo mand^eg beifammen, ha^ !ein 3h3eifel übrig

bleibt, ^Jlainj tüerbe in bem r^einifc^en ßunftöerein

fid) an feiner SteEe tptig unb förbcrlic^ ertoeifcn. 25

3um ©d)luffe fei ey üergönnt einen SBunfd; au§'

3ufprerfjen, hjcld^er ber ie^igen unb üinftigen Sage bon

Wain^ fo gan3 gemä§ ift. 3Jiöge ber militärifd^e
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©eniua, bcr über biefcm Citc tualtet, ^ier eine ^ric9§=

fcfjulc onorbnen unb grünbcn, i]kx tuo mitten im

^lieben jeber, ber hk 3lugen auijdytägt, an -Ttrieg ei;=

inneit tüirb. l^ätigfeit QÜein üexfdjeuc^t ^urcf)t unb

5 ©orgc, unb tüdä) ein Sc^Quplatj bei* S?efe[tigung§=

unb 3Sclngcrungö!unft !^at fid) f)ici; nic^t fc^on fo

mandjmal eröffnet! ^ebe ©d^an^e, ieber |)ügel tüürbc

lef)rrcid) ju bem jungen ßrieger fprcd^cn, unb i^m

täglidj unb ftünblic^ ha§ ©efü()I einprägen, boB f)icr

lü Dieltcidjt bcr tnidjtigfte ^^unct fei, Juo hk bcut)d)e

SSatcrlanbylieOc fid; ju ben fefteften SSorfäljen ftötyicn

muffe.

35 i c 6 e r i (^.

^laä) fo öielen Üiuinen alter unb neuer ^eit, tüeld^c

15 ben Steifenben am 9Zieberr^cinc nadjbcntlid), ja traurig

madjen, ift c§ Inieber bic angenet)mfte ßmpfinbung,

ein tootjlcr^altcne» l'uftfd)Io§ ^u feljen, ba^> uncrac^tet

bcr gcfäl)rlidjften 9lac^Bürfdjaft, in ööÜigem Staube

öon feinem dürften bcu^o^nt, burd) einen A^of belebt

•M toirb, ber ben g^-emben bcy libcralften ömpfangcy ge=

niesen lö^t. 2)ie l^ier befinblic^en ^ibIiot^c!en unb

5iaturalienfammlungen, bereu Crbnung burd) bic

DicliäT)iigen Unbilben bcy ihiegy gelitten, luerben nun

balb audj jum 'Jhd^cn unb i^ergnügen ber (iiuljcimi-

25 fd^en unb ;i>orübcrgcI)enbcii aufgeftellt fein ; tük benn

§err Akmmerljerr öon^iaucnborf feine anfef)nlic^e
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iinb luoljlgcüvbnctc ^Jlincialicufammlung beut Stcb=

T)QOcr mit SScvgnügcn fielel)renb öovU3ei['t.

22ß i c » B a b c n.

§icr tft in gebacfjtcr Ütüdfid^t fc^on biet gcfd)e!)cn,

unb mc'^rere nu§ ^löftcrn getüonncne Süi^er in guter 5

•Drbnung aufgeftcttt. 6in ölte» 5)lanufcript, bic 23ifio^

nen ber ^eiligen ^ilbegatb cnt^altenb, ift mex!tüürbig.

2BQy neu in biefer 5tn[talt angefc^afft tüiib, Ijot t)or=

3Ügl{cfj ben S'^tä, hk 6taat§biener mit bem 2aufen=

bcn bcr titeraxifdfjen unb politii^jen Sßelt 6e!annt 10

3u matten. Sämmtlid^e Leitungen unb Sournolc

tücrben bepalB boEftänbig unb in Befter Drbnung

gcfjQlten. Siefe» gef(^ie!§t unter ber 5(uf[i(i)t bc»

Öcrrn SSiBliot^etor §unbe§^agen, )xidä)n bem

$Pu6licum fi^on burd^ hk SSemü^ungen um ben ^aia^t 15

griebrid§§ I. ju ©eln^oufen rüf)mlid^ be!annt ift.

Selber ift bie gonje öoEenbete 5tu§ga6e biefe§ 2ßer!§

Bei bem SBomBarbement öon §anau öerBronnt^ n3ie=

tuo^l hk ßupfertofeln glücflic^ gerettet tüorben, be^=

^qIB man bie §offnung nähren !onn, ha^ bie günftigerc 20

3eit auä) bie ÜJeife biefe» 2Ber!» Beförbern h)erbe.

2)er ^pian ber ^5^eftung ^ain^, öon jenem tolcntboHen

5)knne §erau»gegeBen, 3eigt ni(^t Weniger öon beffen

^lei^ unb ©cfc^icflicfjleit. Unter i^m orBeiten Be=

ftänbig mehrere junge Seute an äfjnlid§cn Unterne!§= 25

mungen.
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2)Q§ Sobinct bc§ ^crrn DBeröcrgi-Qt^ Gramer

i[t ein Dorjüglic^cr 8c^mucf biefe§ €rte§. 6§ enthält

eine boEftönbige iljftematifcfje O^oIqc bcr ^[Rineralien,

unb QU§crbcm Bctcfjrenbc ^^rQC^tj'tütfe au» bcn töic^ti=

5 gen 5öergtDcr!en be» SSeftertnalbe». £)er gefäUige,

tf)eoretiic^ unb praftifc^ ge6i(bete S3efi|er, auä) aU

6(^riftftefler feine» ^a^z^ gefd^ä^t, tüibmet Gurgäften

unb S)ur(fjreiienben jebe freie ©tunbe jur Unter^a(=

tung unb Unterricht.

10 S^em ^reunbe ber Saulunft hjirb bcr große 6ur=

faal, fo h)ie bk neuongelegten Strafen, a3ergnügen

unb ^JJiufter gelDö^ren. 2)tefe huxä) anfe^nlicfje S5e=

freiungen unb ^uft^üffe öon l)öd^ften S9eprben ent=

fdjieben Begünftigten Einlagen ^eugcn t)on be§ §errn

15 SSaubirector ©03 unb be» .^errn SBauinfpcctor 3öi»

Talenten unb 2^ätig!eit. S)ie großen Söo^nräume,

bie in ben neuangelegtcn fc^önen Käufern entftc^en,

beleBen bie Hoffnung, ha^ mani^er 23orfQ| auB3U=

fü'^ren fei, ben man ^ier im Stillen nä^rt, um eine

20 fo üicl befu(^te, an 5Iu§bc^nung unb Umfang täglid)

toad^fenbe 6tabt burcf) Sammlungen unb tiiiffen=

fdjaftlid^c ^2tnftalten noc^ Bebeutenber ju madjen.

Sc^on ^aBen meljrere greunbe ber ^unft, bcr 91atur

unb be» 9lltertf)umy fid; unter^eici^net, eine @efcll=

25 fdjaft ]n bilben, toeld^e folrof)! übcrtjaupt, aU Be=

fonbeiy für biefe ©egenb um alle» ÜJtcrfmürbigc

Bcmüljt loärc. .Sperr öon ©crning, bcr ba» 2:aunu§=

gcBirg jum ©cgenftanb feiner 5}idjtungen unb 33c=
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tiad)tungcn borjügltd^ gctüä^tt, möd)te h)ol)l 311 Bc=

incflcn fein, [eine reid^e ©animlung t)ier)ci' 511 ücrfcljcn,

unb einen ©runb 3U legen, Inorauf bie ©unft be§

^üiften unb bie SSereittoiEigMt mand^e» bantbnren

i5fvcmbcn geiri^ mit (Sifer fortBaucn tüürbe.

^ r Q n ! f u r t.

Unter fo bietet ^atjxt .^riegSbrutf unb S:ulben

l)at ft(^ biefe 6tabt Quf bn§ ^rärfjtigfte unb l^eitcrftc

IjeröorgeBaut. Sin ^rentbcr, tüenn er fie lange ni(5§t

IBefud^t ^at, erftount, unb ßin^^eimifd^e beiüunbern 10

täglich haö längft SBctonnte. i)er mit großer ^rei^eit

unb ßinfid^t enttüorfene Pan bietet noc^ jum fernem

i^ortBau bie fc^önftcn 9iäume. ©efegnet ru^en ba!§cr

an öffentlicher freunblic^er Stelle bie S^iefte be§

Senator ©uiolett, tüeld^er bie erften ^nttoürfe 15

3U biefen ireitaü§grcifenbcn Einlagen fürftlic^er Se=

günftigung Vorlegte unb Bi§ an fein (Snbe ber foIge=

red)ten 5lu§fü§rung öorftanb. 2)ie SieBe ju ben

bilbenben fünften, im hjciteften Sinne, I)at fid^

immerfort Bei ^Priüatperfonen leBcnbig er!^alten, unb 20

e§ tritt nunmehr ber 3ßit|}unct ein, too eine freie

S5ürgerf(^aft auä) für ijffentlid^c 5lnnäf}erung unb

3ufammenorbnung eiujelncr Sdjä|c, burd^ glücftid^

3ufammentreffenbe Umftänbe aufgeforbcrt, gemeinfam

Sorge trogen toirb. 25
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@le{cj§ Bei'nt SScgtnn fonttnt imS btc crtüünfc^tc

5ia(^ri(^t entgegen, ba^ man ft(^ crnftüd^ mit bcm

@ebon!en beidjäftige, ein neuc§ 35iBIiotr)e!»ge6äubc

anfjufü^ren. Xie anfe^nlii^c 58ü(^etfammlung '^ottc

5 bcr neu 3U erBouenben SBarfüfiexürc^c n)eicfjen müfjen

unb toorb bisher in öerfdjtebenen ungünftigen SocQ(i=

töten aufBett) a^^rt. 5Jlunme^r öfter beftimmt man einen

ber nod^ freien großen 5piä|e ju biefem ^'meä, too

nod^ 9taum genug i[t, ba^ auä) anberc öffentli(^e 5ln=

10 ftaltcn fi(^ tüürbig anfc^UeBen !önncn. §err S5au=

mcifter §e^, burc^ Sefirc unb ^eifpiel feine§ §errn

SßaterS, burd^ QU§6ilbenbe Dteifen unb bog 5lnfdjauen

ber gro§cn, gefc^macfboll l^ier fi^on errichteten @e=

bäube geübt unb erregt, ^at ben ?luftrag, bie Üliffc

15 3U Verfertigen. £)er einfic^tige unb t^ätige SBi6lio=

t§e!ar, öerr ^rofeffor Sc^toffer, toirb fotoo^l bei

Einrichtung unb Slufftcüung, als hd Üinftiger plQn=

mäßiger SSerme^rung fi(^ um feine äJaterftnbt f)ö(fjft

öcrbient machen. 2)enn man barf tno^l fagcn, ba^

20 mit bicfcm ©cbdube ber ©runb 3U aEen übrigen

lüiffcnfdjaftlic^en Semüfjungen tüirb gelegt fein, ^^urfj

fjot biefe§ mid^tige Unterne'^men fid) fc^on anfer)n=

lieber patriotifc^er 2?eiträge 3U erfreuen, inbem bei

ber Q^eier h)ieber^ergcfteEter 6tabtfrcif)eit eine fcljr

25 bebeutcnbe Subfcription 3U ©taube gcfommcn.

Unb öteücid;t fdjlie^t fidj an biefcS l'ocal eine

gcgcntuärtig fdjon b(üT)enbe vHnftalt, unter bcm ^JJamcn

2Rufeum befannt, nadjbartidj au. l£ine ©cfcÜidjaft
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bon ßunftfrcunbcn r)attc eine auSrcic^cnbc Gaffe c^c^

fttftct, fdöönc tücitläuftige Ofaume gcmtct^et, um fid)

bon 3ett 5U ^ett 3U öcrfammeln unb am ßunftgcnu^

3U ergoßen. Um bicfcn 5RttteIpunct bereinigte ficf)

alfoBolb gar manches : eine ©cmö^Ibcrei^e füHte ben 5

großen Saal, eine reiche ,^u|)fcvfti(f}fammlung itiarb

bon öcrrn SSrönner, neBft anfcfjnüc^em Kapital,

bcrmat^t, ja fogar aEe ben aufgc'^oBenen ßlöftern

entnommenen ©emä^lbe berfelfien zugeeignet.

^auptfäd^Iid^ um biefer Silber tüillen ift ju tbün= 10

f(^en, ha% man an Ijinreic^enbe fRöume ben!e, um ftc

lüürbig aufaufteHen, inbem fie gegentuärtig ü6er ein=

anber gef(^ic§tet bofte^en, unb uic^t o^ne bie Un"6e=

quemli(^feit be§ gefälligen §errn ©(^ü| bon bem

ßunftfrcunbe Betrachtet tbcrben. £)iefe ©ommlung ift 15

bc^f)al6 mer!tüürbig, tneil fie meift ©emd^Ibe bon

o6erbeutfd§en , oBerr'^einifcä^en Mnfttern entplt, mit

h3eld^en ^ran!furt me§r in S5er!e^r geftanben, al§

mit ben nieberr^einifd^cn, 'braBäntif(^en. öoIBein bcr

ältere tbarb einige Sa'^re bon ben Garmeliten Be= 20

ibirt^et, beffen Talent man ^ier ganj 3U üBerfd^auen

unb 3U toürbigen im ^aH ift. 5Jlöge in einigen

^a'^ren biefe Sammlung gur Grgö|ung be§ SieB=

l^aBcr» öffentli(^ aufgeftettt unb georbnet fein. 2öie

f(^nelt totrb fie ^iä) al§bann berme^ren, bur(5§ 5ln= 25

!auf, @ef(3§en!e unb SSermätf^tniffe. G§ tberben baljer

bicjenigcn, t^eld^e bem neu aufjufül^rcnben 35ou bor=

ftef)en, feinen 2^abel 3U Befürd^tcn Ijaben, ba^ fie fcBr



.ftmift uiib 'JUtcrttjum om yü)etu uiib DJain. 107

gro^c Ütöurnc ciniic^tctcn, iücnn fic auä) für bü^

QugcnblidEüc^c Scbürfnifj unöcr^ältniBmä^ig fc^ciucn

foEten: bcnn aucfj fotdjc finb fogleicf} auf bo» fiu(^t=

ÖQifte 5U 6enu^cn.

5 <Bk^t ber 2)eutfc^c fid^ um, h)Q§ ju bcr f(^I{mm=

ftcn 3eit ö" fielen Orten Sokn§= unb 5lQ(^Q(}mung§=

tüürbigc» eingericfjtet trorben, fo toirb er getni^ bcr

frfjöncu ^nftalt gebenfen, iüelc^e bie Stabt ^Prog bcn

Böl)mifc^en ©tönben fcfjulbig geiüorben. 2)iefc näm=

10 lt(^ :^aBen ben SSorgang be§ tüürbigen ©rofen 6tern=

berg, ber aly ein ebter 5?unftfreunb unb Patriot

feine eigene bebeutenbe ©emäfilbefanimlung jur Dffent=

lirfjen 5öetradjtung augfteUte, ^u tüürbigcn getüu^t,

unb if)re ßunftfc^ä^e ju bemfelbigcn ^\üf^d mit ben

15 feinigen bereinigt, unb ^tüor bergeftott, ha% ha^ Gigen=

t!§um einem ieben SBefi^cr öerBIeiBt, bur(^ angeheftete

9'lamen Bejeid^net, unb bie ^rei()eit barübcr ju f(^a(ten

unbenommen ift. 5lud) gelobte bicfelöc ©efellfcfjaft

iü()rli(^e Beiträge jum Unterhalt einer ßunft= unb

20 3cic^cnfcfjute , in tüeld^er \\ä), burd^ ha^ betebenbe

Talent be» §errn 2)irector SSergler, 6ctpunbern»=^

mürbige Sd^üler, felBft in ben ^ö^ern Stäuben, ge=

bilbct i-)ahcn; unb tüarum foEte man in (^rantfurt

nicfjt ein 5l^nlid)e§, jo ein @Icic^c§ f)offen Üjnnen ^

25 2)enn fc^on gegcntüärtig ift einem tuicfjtigcn, für

fi(^ Bcfte^cnbcn ^nftitut eine fidlere ©rünbung 3u=

gebadet. 2)cr 2)efQn aüer l^ier Icbenbcn eckten i^unft=

freunbe, §err 6täbel, geniest in feinem fjoljen IHItcr
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iiod^ immer bcr IcBcnSläni'iUcf) mit (Sinfidjt unb 33c=

l)Qn-Iicfj!eit gcfammcltcn .^Um[tfrfjä|c, in bcm tüo[)l=

gcicgenften .^aufc. 53lc'f)rcix ^i^^cr finb mit qu§=

gcfudjtcn ©cmätjlben aller Schulen ge[cfjmü(ft , in

öielen 6(^rän!cn finb ^nnbjeidjnungcn nnb ^u)3fcr= &

fti(^e nufbctDaljrt, bcren uniiBcrfeljBarc ?ln3al)l, fo

Inic i()r nnfdjäljBnrcr Sßertt), bcn öftcr§ ti3icber!cf)rcn=

ben ,$?unftfrcunb in ©rftauncn fe^t. OKan luiU iniffcn,

bQ§ biefcr im 6tiEen unabläffig t)aterlänbifc§ benlenbc,

trcfflidjc 5Jlann [eine llunftfdjäljc fämmtlic§, neBft gc= lo

räumigem ßocal unb Qnfet)nli(^en ßol^italien, bcm ge=

meinjamen 5luljen getnibmet !f|QBe, tüoburd) benn

freiließ ^unftfreube unb .^unftfinn f)icr für ctüigc

Reiten bie getüiffcfte Anregung unb hk fic^etfte S5il=

bung "hoffen !önnen. 15

§err Dr. ©rombg Befi^t glcic^fall§ eine Samm=

lung, bie alte ©rtoortung üBerfteigt, qu (Semäf)lbcn,

^upferftic^en unb ^anbäeic^nungen. S)ie cntfc^icbcnc

^unft!enntni§ bc» S5efi|er§ l^ilft bem SSefudjcnben 3U

fc^neEcr ^ufKärung unb grünbli(j§er 6infic§t. S)iefcr 20

unermüblidje ^unftfrcunb, bi§ auf bie neueften Reiten

QU IcBcnben ßünftlcrn tt)cilnet)menb, Bcfdiäftigt unb

Begünftigt mehrere \\ä) cnttüidelnbe Polente, unter

h)cl(^cn §err 2ißenbelftäbt i^m unmittelBar an .^an=

bcn gcljt, unb fid) burc§ (Sefd}idlidj!eit jum Setjrer, 25

burd) ^iftorif(^c ^cnntniffe aBer jum künftigen 6on=

fcröator quolificirt.

§crr (5rQn3 Brentano l)at, in einem geräumigen
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h)o!^IerIeu(^tetcn Saal, fo h)ic in mehreren großen

^tmmern, eine trefiüd^e Q)cmä^lbe|ammlunfl too^l=

georbnct nufgeftetlt; fic i[t buvc^ befjen üeictnigten

6d)toicßerüater öon25ir!enftod, ber, au» bcn 9{^ein=

5 gcgenben abftammenb, in ber gelehrten unb ßunfth^clt

rü^mlit^ft befannt Wax, tüä^renb feine» lc6cn»täng=

liefen 5Iufent^Qlt§ in Sßien ^ufammengebracfjt. ^icron

ft^IieBt fid) eine reiche ^l:upteriti(^iammlung, tüo unter

Qubern bie äßerle beS '^]\axc 5(nton» unb jonftiger

10 älteren ^taliäner in 3lBbrürfen gejc^aut tncrben, fxtk

fie bcm ßieBfjQBei; feiten öor ^ilugen !ommen.

2Ber biefc benannten Sammlungen ^u bcnu^en

ha^ @lüc! l)at, tüixh feine i^enntniffe, auf tnclc^er

6tufe ber ßinfii^t er auc^ ftel)e, getüi^ erweitert unb

15 belebt füllen.

§err öon ©erning öertüo^rt ein 5)lufeum öon

vielartigen Sc^ät^en, tnelc^c, in größere Dtäumc der=

t^eilt, bie ^rcube unb ^etrunbciung eine» jcben £ieb=

]§aber» unb ßenner§ nocl) mel)r erregen tnürben, al»

20 gegentüärtig, )xto in einer ^riöatlnoljnung nii^t iebem

©egcnftanbe @ere(^tig!eit h)iberfa£)ren !ann. 6o tnürbe

]. 5B. bie Sammlung antücr 2]afen, ^ronjen unb

fonftigcr ^2lltertt)ümer fi^on aEein, al§ intcgrirenber

2l)eil einer groficn Sammlung, bie 5lufmerffüm!cit

•J5 überall auf fid) äiel)en.

|)err 23ec!cr, al§ 5Jlcbaillcur l;bdjft f(^äkn§h)ertl),

^at eine bebcutcnbe ^olge öon ^JJUin3en aller Reiten,

3u ^^lufllärung ber @efd)i^tc feine» '(yaäyj, einfidjtig
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flcorbnet. dUlan finbet bei bcmfelBen ©cmöl^lbc bon

Scbeutung, h3ot)Iei-I)altcne Si-on^en imb altcrtpmlirfjc

^unfttoeile mand^er %xt.

ßinjelne tüid^tige ©emä^tbc bcfinben fi(^ l^ie unb

ha im ^ndotbefi^. ^et §errn bon ^ol^'^aufen auf 5

ber Öbc ein f(fjä|en»tüei-t^e§ ^ilb öon Sucq» ^xanaä):

ß^riftuy, ber bie 5)lütter unb ßinber um fic^ ^ex

öei'fammelt, metflüürbig burd§ bie glütfUi^ gebadete

^Ibtücd^felung ber 5Jlotit»e öon 5!Jtutterliebe unb S3er=

cljrung be» ^Propl^eten. äöo'^ler^Qltene f5^omiliengc= w

mä^lbe qu§ ber altern 3ßit Ö^öen un§ einen Segriff

öon ber äöürbe be» genannten @ef(j§le(^t§ unb ber

ßunftliebe feiner 5l!^n^erren.

SSorjüglic^e ©emä'filbe jieren aud^ bie Sßo^nungcn

be§ §errn Seer§ unb ^rau be ^UuföiUe. @in§ 15

ber f(^önften SSilber üon öon ber 9leer befi^t §err 6tt=

Itng. S)ie Sau§bergifc^e Sammlung ift leiber in

aUt äBelt äcrftreut.

§ier tooEen toir nun einer Slrt unb SBeife bor=

läufig gebenlen, töie in ber f^olge, tuenn fid^ in |^ran!= 20

fürt alle§ me'^r geftaltet unb georbnet t^at, ein bortiger

.ßunftfreunb (5in^eimifd§en unb 9ieifenben ben größten

£)ienft erjeigen !önnte. 2)ie SSenetianer befi^en näm=

lic^ öon ben ©emäljlben i^rer 6tabt einen Katalog,

nad^ ben ßpod^en ber ^unftgefc^ic§te unb nad§ ben 25

^aijXin in ineld^en bie ßünftler geblüht; fie finb

fämmtlic§ in l)iftorifd§er golge aufgejälitt, unb bei

jebem SSilbe bemertt, tüo e§ ju finben. äöenn ein
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junger grontfiittci- ßun[tfi-eiinb fid) biefc§ 2Bcv! 311111

DJhiftcv näf)mc unb im Stillen bie nöt^igcn ^Vor-

bereitungen machte, fo fönntc er ju re(5^ter ^eit bQ=

mit l^eröortreten, unb baburc^ bie le'^rreirfjfte Überfidjt

5 beförbern. ^cbe niet^obifcfie ^ufammenfteüung 3er=

ftreuter (Elemente BetüirÜ eine 5lrt tion geiftiger @c=

fcüig!eit, tüclc^e benn bodj ha^j §öd;[te ift, tüornac^

lüir ftreben.

ferner bürfen tuir nid^t öcrfdjiüeigen , toie bie

10 ^iefigen ^unftfreunbe nod) auf mancherlei Söeife gc=

förbert finb. §err 53t or gen [lern fä^rt auc^ im I)o[)en

5llter fort, ©emä'^Ibe mit Betounberunggtoürbigcm

f^teiB unb ©enauigteit 5U reftouriren. 2öie fe^r er

fic^ in @ei[t unb 5lrt eine§ leben ßün[tler§ 3U t)er=

15 fe|en toeife, baöon ^eugen mehrere Kopien, bie er im

kleinen, m^ ben öoraüglic^ften 531ci|tertt)er!en , bie

burd^ feine §änbc gegangen, gefertigt unb in einem

Sc^rän!(^en gleic^fam al§ einen §au§altar 3ufammcn=

georbnet. 5luf biefen ^ä)a^ Serben geini^ 23orfte^er

20 öffentlicher Stnftalten aufmerifam bleiben, bamit er

nid^t au§ granlfurt entfernt tcerbe.

§err ©ilberberg ift im 33cfilj ber trcfflid}ften

alten unb neuen .i?upferftid^e , bie er burd) Saujd)

unb |)anbel bem ßieb^aber ju überlaffen geneigt ift.

25 SSei §errn fSo\)C finbet man alle Wirten öon ßunft=

unb 5iaturprobucten, unb tüie mand^er 5Zame bleibt

nod^ bemienigen ju nennen übrig, ber eine Anleitung für

i^rembe, (^ranlfurt fennen ju leinen, aufjcljen tüirb.
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Überhaupt !ann bie ßagc cine§ ^unftfrcunbeg nid)t

günftiger fein, ol» an bicfcm Orte : man gebcnfc nur

ber 2luctionen inlänbijdjer S^erlaffcnft^often, fo tote

ber Sammlungen, toelc^c auf ©peculation !^tel)cr ge=

jenbet tüerben. S)ei; Sicbl)aBer tutrb baburd^ in bcn 5

6tanb gefegt, fii^ mit t)ielen 5Jlei[tern unb itjren

S)or3ügen Befannt ju mad§en, ja, trenn er ^fleigung

Ijat , gelegentlich um mäßige ^Prcije burc^ treffUdje

Backen feinen ^unftöorrat^ gu öerme^xen. Solche

5lu§ftellungen finben fid) jebe 5Reffe , öfter§ boppclt 10

unb breifai^, unb üinftig gett)i§ Ijäufiger, ha, 6ei ber

ungel)euern SBettbetnegung
,

gar mand§e§ ßunfttner!

feinen §errn tüe(i)felte, gar mand^er Siebl^aBcr fi(^

genöt^igt fic^t, einen loert^en S3efi| gegen Saarf(i)aft

um^utaufc^en. Unb fo lä^t fi(^ gronlfurt al§ !unft= 15

öctmittelnb ^toifc^en bem €Ux= unb Unterr^ein,

ä^iifdjen bem norböftlidjen unb füblücftlic^en S)cutf(^=

lanb, ja ätuifdicn htm ^n= unb 5lu§lanbe beulen.

^orfc^cn tüir nun nac^ bem tDa§ für ben Unter=

rid^t in duften gefdjie^t, fo finben tüir auc^ fi^on 20

be^'^alB borläufig geforgt. 6inc ber ^^idjenfc^ulen,

tüie fie in S)eutf(^lanb mit 9ied;t feit langer 3cit

beliebt finb, tno man me^r ha^ 3luge be§ ^rit)at=

mann§ unb be§ §anbit)er!er§ ju bilben unb einen

getüiffen ©efd^mad gu Verbreiten beult, al§ ha^ man 25

.VHmftler 3U erjieljen bie 5tbfic^t '^ätte, ift auä) ^icr

f(^on eingerichtet. §err 9iege§ fteljt berfelbigcn öor,

unter ber S)ircction be» §errn Di". @ramb§. Soldje
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Schulen i)aUn nu^cr jenen Qtücdm noc^ bcn 6efon=

bctn S^otf^eil, ba§ ftc 9toöt3tQtc für'« Xalent finb,

inbcm bie ^öorfte'^er Qor Balb untcric^ciben , h)o Qn=

geborne ^citigfeiten ft(^ mit ^lufmerffamtcit unb x^ki^

5 jufammcnfinben , aU tnoran bex tünftige eigcntlidjc

^ünftler oUein edannt tuiih.

Utn folc^e jebod) toeiter ju bringen, tüürbc id)

()ier fo tuenig aU axihn^tüo ju einer ^unftotobcmic

rattjen. (5§ gehört fd)on eine gro^e ^^Jkfje bon gc=

10 bilbeten Äünftlern , eine 9Jlenge öon ()eranftrc6enben

^ä^igfeiten bo^u, tüenn man fid^ entfc^lie^en foE,

t^nen eine gcfc^lic^e gorm, ja ein Dbex^aupt ju

geben. 2[ßir tüiffen jebe ßunftafabcmie ju e^ren,

bie in ber §auptftabt eine» großen 9kic^§, in ber

15 i^üUe Don ßunftf(^ä^en, t)on trcfflidjcn ^JMnnein ge-

leitet tüirb; ober elf)e man fid§'§ öerfie^t, j(^Iei(f)t fidj

bie i-e|)ubIicQnif(^e ^orm auä) bafelb[t ein. 6o untcr=

fc^eibet man in S)re§ben hk Bä)ükx ber §erren ©ei=

bclmann, ©rafft), ^JJtatt^äi, ^ügelgen unb

20 §artmonn, fo h)ie bieicnigen, tüelc^e fid^ an .-S^nt

Stengel ober griebric^ !§alten. 6in Unterri(^t im

SlEgemeinen ift '^ijd^ft fdjäljbar; ber einzelne Jüng-

ling l)ingegen lüiU Dom einzelnen OJIeifter unterridjtet

fein, unb tnenn er bort nur geljordjt, fo Serben l)icr

25 Steigung, ^uti'ö"'^^ unb eine gclDiffe ftiHc Überjeu-

gung pd)ft fräftig toirfcn.

Wan luürbc alfo nac^ ^ranffurt borjüglidje

^länner too nid)t gcrabc berufen, boc^ if)nen (cid)t

tjiüctljcü Werfe. 34. 43t>. 8
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mocCjen an jolcfjcm Drte ju leben: man fc^tc fie in

bic üa^c, ein fdjidtüdjey Qnartict; mictf)en ]n tonnen,

unb öeiidjofttc if)nen jonft einige 23ortf)eile. S)ic

DkiQUtfid^t |tübtiitf;er .^hinftanftalten gäbe nun foI=

djen '•Bieiftein ein üielüer[pi-edjenbe§ Zakni in bic 5

ße'^re, unb ^a'^lte bagegen ein BiUigcy ^onorov. ^a

ber iunge DJtann büvfte feinen ße^rer fettft li)ä()lcn,

je nadjbem er 3U einer ^unftart, ober 3U einer 5pcr=

fon 91eigung unb Zutrauen f)ätte. äBo^l^aftenbe @l=

lern 3Q^lten für il)re ßinber, luo^ÜnoIIenbe 2ieb()QBer 10

für ©ünftlinge, üon benen fie etn)a» hofften, äöäre

ein folc^er DJkifter öerl)eirQtl)et unb fonft nid)t einem

gröBern a]er!^ältniffe abgeneigt, fo !i3nnte er 3üng=

linge in'§ Quartier, an Sifd^ netjmen, unb eine fijrm=

lid)e ^enfion einrichten, tooBei i^m bie (Scbilbeten 15

fd)on al§ Unterlefjrer an |)anben gingen, ©tc^t uun

eben baffclbc gu ttjun in einer freien 6tabt mcl^rern

frei, fo lüirb man ^errlidje 21>ir!ungen baöon er=

fahren.

S)a§ man junge ^Jfänner praftifc^ bilbe, forbert '^o

bie neufte 3"t. SSei einem 5Jleifter, toie hjir i^n

öorau§fe|en, lüürben fie ^eic^nen, matten, copircn

unb reftauriren lernen; ja auc§ mittlere 2^alente

lüürben ni(^t, tnie e§ oft gefc^ic^t, tno man im

Unterridjt attjun^eit au§l)olt, in 23erbru§ unb 6to(fen 25

gerat:§cn. 3c^9t fi(^ ein eminente» ^ni^iöibnum, fo

ift uodj immer 3cit, il)n einer au§toärtigen l)öl)eren

^Inftalt an5Ut)ertrauen.



ßunft uiib 3Utert()iim am ilHjcin iiub Ubiii. 115

S)Q^ biejenigcn, bencn eine fold)e Übcrfidjt obliegt,

anä) burcfjau§ bofür forgen toerben, bofj bcn ^eiftern

atte§, hJQy fie felbft nid^t beifd^affen fönnen, an 5Jlo=

bellen , ©licbermännein unb fonft, genugfam gcieid^t

5 werbe, boxf man taum ettt)ä!§nen. 60 fte^t jc^on

ie^t eine ©ammtung öon ©^pyabgüffen ontiler 6ta=

tnen in bcm ©arten be» §errn öonSSet^monn. Unb

tua» läJ3t iiä) nid}t aüey bon einem 5)Jannc erhjarten,

beffcn 9teignng nnb Xf)ätig!eit bnrc^ ein fo große»

1" SSermögcn in lebhafter Setnegung erhalten tüirb!

SSorfc^Iäge biefer 5Irt tonnen toir um ]o efjcr

t^un, al§ fie bem ^^itQeift gemäß finb, unb man

bei allen ^ilbungyanftatten bie erprobte ßrfa^rung

l^at, ha^ e§ öiel Oort^eiU)after [ei, fie auf eine

IS liberolc l^umane SBeife au§3ufäen, al» auf eine 3n3in=

genbe, üöftcrUd) fuborbinirenbe 2lrt in'§ 6nge 3U=

fammenjujieCjen. 2)er ^rantfurter ge§e in bie @c=

fd^ici^te 3urü(f, in bie Reiten, iüo fo biele ^ünftlcr

neben cinanber unb furj naä) einanbcr blühten, of)nc

20 ha^ man fie irgenb einem a!abemif(^cn 3^a"9c

untcrh3orfen t)ätte, lt)o ber ^amilien!rei§ anftatt

Bä)üh unb 5l!abemie galt. ^Jfan erinnere fi(^, Oon

ben altern biy in bie ncueften Reiten, ber i^eljer^

abcnbt, D31erian, 9iofe, S(^ü|, fo tüirb ber 2Beg

25 borge^cidjnct fein, auf h)eld)cm ber freiftäbtift^c

.^nftlcr ^^luybilbung unb ^lbfid)t um beftcn crrcid)t.

Unb l^icr hjcrben lüir benn aufgeforbcrt, nod) eini-

ger tior^üglidjer .^ünftler 3U gcbcutcn. -^err 6d)ülj,
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burd) bcn Seinamen bei* 3}ettei- bcjctdjnct, feljt hk

lonbid^aftlic^cn ^trbcitcn fort, tüelc^c feit Sad)iichcn

fid^ nnnntciörodjcn mit 5Za(^6tlbung ber 9i^ein=

flegenbcn BefdjäftiQen. 6einc 3ci(fjnungcn in ^cp'ia

finb öon BetüunbcrnStnürbiger Üieinljeit iinb ^Icife, &

bic t^lavl^eit be§ SBafferS unb be§ .§intmcl§ nnübcr=

trcfflii^. ^ie S)arfteIIung ber Ufer an Reiben 6eiten,

bei' 5(uen unb Reifen unb beS Strom§ felbft ift fo

treu aU anmutl^ig, unb ha^ ©efü^I, ha^ hm 3{]§ein=

fa!§tcnben etgreift, toirb un§ bei SSctiad^tung biefer lo

SBIättei mitget'^eiU ober inieber ertoecft. £)ie Öl=

gemä^Ibe biefeö ßünftlerS geben i^m @elegen!^eit, bic

^bonberung ber gaibentijne, tnie fie bic 2;ag§= unb

3o^ie»3eiten, nid^t tüeniger hk atmofpfjöriidjen 2Bir=

fungcn hervorbringen, auf eine glüdlic^c 2Beife nac§= 15

jubilbcn.

$ßon .§errn ÜtabI finb hd @romb§ :^öd§ft fd§ö|=

bore ^tquorcU^eidjnungen ju fe^en, ©egenben um
^ranlfurt fo tüie anmut^ige 2§öler be§ 2^aunu§=

gebirge» öorfteEenb, toclc^e, obgleid; nad; ber ^Jiotur 20

ge^eic^nct, boc§ an gefd^madtOoHer SBa^l be» @cgen=

ftanbey, an funftmäfeiger 5tu§t^eilung öon Sic^t unb

©(Ratten, fo tüie ber ^aibe nichts ju Inünfc^en übrig

laffen.

6ol(|c l^ünftler bem gröBeren unb aud§ ou§= 25

tuärtigen ^publicum befannt ju machen, tüirb eine

angene'^me $pflid)t ber ^unftöorfte'^er fein; un§ fei

c§ erlaubt, [}ier einen S^orfdjlag ^u t!§un, ber, tücnn
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er Qud; ctluaS lüuubeibar fc^cincn foUtc, bod} gctüi§

QÜc ^Piüfung öeibicnt. 2ßir l^abcn !ein @ef)ctmut^

barauö gemacht, ha'^ tüix qücS, tt)a§ einer ^frünbc

äf)nlic^ fic'^t, Bei unfern ^unftanftoÜen nici^t lieBcn;

5 bogegen tüäre unfer 2Borf(i)(ag biefer. 23ei einem ge=

l'd^itften ^ünftler, ber nic^t gerabe SSefteHungen Ijot,

ober auf's ©'rot^etüo"^! arbeiten !ann, BefteHe man

öon leiten ber 33orftef)er geloiffen^aft georöeitetc

Silber; man Beja^le fic if}m nad^ SiÜigfeit, unb

10 überlaffe fte alSbonn Sieb^abern um einen geringem

5Preil. S)er 33erluft, ber !^ierau§ entfpringt, tnirb

eine größere Sßo'^lt^at für ben -ßünftler, aU tüenn

man i^m eine 5|}enfion o'^ne 53ebingungen gäbe. §at

er lüirüic^ 3]erbien[t, unb U)irb berfelbe ben 2ieb=

15 t)abern allgemeiner belannt, fo tüerben fid^ bie S3e=

ftetlungen !^äufen, unb er !anu alybann mit einiger

Ä^Iug'^eit immer tuieber auf feinen greifen befte^en.

6ine genugfam au^geftattete Goffe fönutc auf biefe»

ßapitel eine gclt)iffe 6umme fcftfe^en, unb hk 25or=

20 fte^er berfelben fönnteu fid; redjt gut burc^ öffent=

lidjc 3tUöftelIungen unb ^uggebot foldjer 5Irbeiten,

öielleid^t gar burdj 2luction, öor aEem Sßorhjurfe ber

5ParteiIic^!eit fidjern. Unb fo tnerben l^Kinner öon

ancrfannter ykbüdjfeit unb geprüfter (Jinfidjt auf'y

25 neue ©cift unb Scben in bie ©pod^e bringen, bie toir

gegenhjärtig üorbereiten.

^nbem mir nun bei bicfen neuen 6inrid)tungcn

republicanifd^c j^ormen bcgünftigcn, fo fei e^^ uno er=
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laubt !^iii3U3ufügen, bafj c§ bagcgcu bcm freien 23ürfler,

bcr fic^ nidjt Icidjt Hon jemaub luiH mciftcrn lafjen,

c\ax tüo'^l anfiele, an fid§ felbft flefcUtge S^iigcnben

auSjubilben: benn bic ßrfaljnmg bon bcn öltefteii

Bi§ in bk ncueften Reiten Belehrt un», ha% ber SSc= 5

tüoljner einer freien 6tabt fid) fi^tüer mit feineg

©leirf;en bereinige. 6§ ift nid)t§ nQtürIi(5§er, qI§ bo^

Un ab!)ängi gleit un§ in unfernt eigenen 2jßefen T6c=

ftär!e, tüoburtä^ ber ßl^aralter, in einer ^olge bon

nicfjrern ;3a^^ct^' immer fd^roffer hjerben mu§, nnb 10

lücit nun ein jeber \\ä) fo felbft getüä'^rcn lä^t, muffen

biqcnigen am ^nbe fid^ öfter§ getrennt finben, tneldjc

burc^ bie fd^önften SSanbe öerlnüpft fein fönnten.

©elöft gemeinfame SieBIjaöerei ift nid^t me^r im

Stanbe, fol(^e ©emütljer oud; nur für einen 5)Zoment 15

3U bereinigen: SSlumenfreunbc toerben fid; üBcr

SBlumen, ^Jcüngfenner Bei ^J^ün^en cnt^toeien, lüenn

ber ©eift gehjo^t ift, feinen @efü!§ten unb l^eiben=

fdjaftcn unkbingt nad§3ul)ängen.

SCßie angene'^m ift e§ ballet 3U öernel)men, ha^ in *jo

f^ronlfurt eine ©efeüfc^aft öon l^unftfreunbcn fid)

reif)um öerfammelt, Ujo fic an .^upfcrftic^en, im Sße=

filj eine» jeben, fi(^ Bele'^renb unterhalten. §ieburd§

tüirb ein fo löeitläuftige§ unb fd^tüierige» ^a^, tüo

aEe§ auf bem Sßertl^e be§ einzelnen lBbrud§ Beruht, 25

nac^ unb naä) üBerfePar. S)er tüeit größere SSortljeil

aBer h)irb barau§ entfpringcn, ha% aud) lt)o§ anbern

gel)ört geiftig unfcr eigen Inerbe. S)a§ Sßortrefflidje
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3U tcnncii uiib 311 lieben, luaS mau nidjt Beiiljt nodj

3U Bcfiljcii I)offt, ift eigeutüd) bcr qiöfjtc SSorjug be3

gcbilbcten ^Jlenfdjeu, ba ber ro[)crc felbitigc im S5c=

filj oft nur ein ©uirogat für ßinficfjt unb ßicOc,

5 bic {()m aBgef)en, 3U ertüerben fud^t. (5)cid)cf)en folc^c

9JlittI)ci(uugeu fünftig in aüen ^unftfädjcrn, fo intrb

fid) bic neue Generation burd) oügemeiue fjcitcre

f^riebenSOonbe öereint iüf)Icn, rok in [(^redtid^er ^cit

bie eine §älfte fid^ ju 6(^u^ unb 2^ru|, bie anbere

w 3u 'ÜHai^ unb §ülfc, ba§ Sßaterlanb 3U retten, mu[tcr=

l)nit öcrtjünbetc,

••paBen tüir nun üon ben '^öc^ften ^Bctücggrünbcn

gciprodjcn, hu un§ 3U SßeleBung ber ßun[t unb

SBiffenfdjaft treiben, öon jort fittlii^en unb geiftigcu

li 5Jl{ttcIn, bie babet anlücnbeuatüertl) finb, [o muffen

iüir QU(^ einem SSorurt^eil begegnen, Inetd^ey ft(^

mitunter merfen lä^t. S)er Sieb^aber nämticS^ trennt

fid) oft 3U ftreng Oon bem ßunft^änbler. 6-5 fc^reibt

fic^ bicfe§ nuy altern Reiten ^er, tüo ber äGoI)l^abcnbc

20 ba§ienige ton» er befa§, cbm bc^tüegen hjcil er ey

Bcfa^, i)oä} fd)ä|tc, ja oft überfd^ä^te. ^n ber neuern,

me()r belebten 2BeIt aber !ann fid) ber Siebljabcr nidjt

cntbrcc^cn, burd) Siaufc^ ober .^anbel fo mand^eS

5^unfth)er!, bem er enttüadjfen ift, ober für h)el(^cy

25 feine Sieb^aberci fid) abftumpfte, einem ©ritten 3U

überlnffen, bem eS i^reubc madjt. 2:efonbery in

^ran!fuvt lä^t fid) bei ber großen 23eniegung, hd

bem ,3»= imb '^Ibftriimcn öon ßunftluer!cn, !aum ein
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[tatioiiärcy t^obinctt bcnfcn, uub man luirb cy in ber

(5oIqc gciüi^ feinem SieHjabcr licrai'öcn, trenn er,

feine Gräfte Beretf^nenb, huxd) öciänbcrten 33efilj feine

^JJeiflung lebenbig 3U etl^oltcn fud§t.

Unb fo Braudjen tuir nidjt lücit nm^er^nfdjtuien, ^

tomn "mix 25cifpie(e fucf^en, ba^ @etüerbstl)ätig!eit

mit ßicBe 5U 2Biffcnfcf)aft unb ^unft, tüte öor 5Ilter§

fo aud) in unfern Sogen, xxdjt tüo^l öercinbor fei:

bcnn tüir finben, ha'^ öon Seiten bc§ S3uc^t)anbel§

fidj für ßunft ertnünfc^tc 5Iuyfid;ten !§erl)ortI}un. w

§crr 35 rönner I)at in einem anftänbigen, tüofjl

angelegten unb öer^ierten Socol fd§ön eingeBunbcnc

58üd)cr aufgeftettt, unb au^er bem, lüa» fidj öon

fclbft öcrftef)t, finbet man bei i^m bie neueften ^upfer=

lüeric, ja ©emäfjlbe ^ur Unter^oltung unb beliebigem 15

^2(n!auf. §err Sßenner, auf feiner Steife nac^ 9iom,

ertt)ic§ f^ätigen Slntljeil an ben bortigen beutfc^en

ßünftlern, förberte hk §errcn Stiepcnfjaufen, Cöerbed

unb ßorneliuy, unb übernahm ben SSerlag ber öon

biefem in ^eberjeid^nungen borgefteHten eccnen an^ 20

^auft. Sie finb üon f^erbinanb 3tufd^eU)el}^ mit

großer Siebe unb ©enauigleit geftodjen, tüie \iä)

Sieb'^aber an ben ^Probebrüden überzeugen lönnen.

5ludj öerpftanjte §err Sßenner bie öortrcffliefen

^upferftic^e nad; ßanoüa unb Sfjortnalbfen in feine 25

Sßaterftabt, inbem er bie ^etradjtung unb 5Infd)affung

berfelben erleichterte, .^err äßillmann§, gleid;faE§

^unftliebl^aber, bcfiljt fc^äijen»lt)ert^e @cmäl)lbe; feine
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SBcmü^ungcn um Siterotur unb ^unft [inb allgemein

(lefaunt. Wöo^c bo(^ je c^er je lieber eine nuy=

füfjilidjcre dlaä)xiä.)t, aU hex Steifenbe geben fann,

öon allen Äunftfd^ä^en unb ^xunfttfjätigfeitcn, tüeldjc

5 bicfe tüicber frei auf(e6enbe Stabt öci!§enlid^en, balb

in bem einen ober anbcrn 33ertag erfc^eincn!

2Bci( h)ir aber biefc» fotuo^I öon ^ranlfurt aU

öon öcrfc^iebenen fc^on genannten unb noc^ ju

ncnnenben Crten unb Stäbten toünfc^en, jo erfuc^cn

10 iüir bie Unternehmer eine fold^e 3irBeit nicf)t ängft=

Ii(^ 3U t)eran[talten, öielme^r bon einem leicht ent=

töorfenen öeft, hjeldje^ ber ^rembe gern für ein

23iIIige§ anfrfjaffen tuirb, nur fleine Auflagen ju

macfjen, unb bie nödfjfte barauf erweitert, uermetjrter

15 unb belebter ju geben. 5lEe» tna» in ben Sag cin=

greifen foü, mu^ ein frifcfje» 5{nfef)en f)aben, unb

f)icr tüirb fein 2Ber! jum 5(ufbetria^ren, fonbern nur

jum 5tufbrau(^en üerlangt.

%a^ au(^ in ben anbern fünften ein tfiätigcr

20 ©eift fid^ äu regen anfange, baüon gibt eine Sing^

fc^ule 3c"S"^B' hjeld^e §err £)üring aug eignem

eintrieb unb auB reiner ßiebe jur Äunft unternommen.

Siefe 5tnftalt ift frfjon fo mcit gcbic'^en, baf3 junge

5|3erionen beiberici ©efd^lc(^t§, bie fid) feiner Scitung

25 anvertraut, bei feierlichen ©cicgenijciten, in ben c^irc^en

bciber Gonfcffioncn 5Jiufi!cn aufgefü()rt, 3um 35er=

gnügcn unb (Erbauung ber ©emeinben. '^lud^ in

öffentlidjcn Gonccrten ift biefe§ gefc^eljen. ^cben Sonn=
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tag fx-ül) finbct eine [ol(^c ÜBuns [tatt, ]u lucli^cr,

auf 5lnmclbuug, anä) ^uiyüxix gclaffcn lücibcn.

©tu grö^crcy Socal tuätc bcr 5ln[talt 5U gönnen,

tuobuidj fic Quf einmal fcljr öicl gewinnen tüüibc.

©ie cmpfieljlt fidj allen 5[)hifi![i'eunbcn, nnb c§ luiib &

il^r aurf) toeber an Untexftüljung fcljlen, nodj an 5lu§=

Bilbnng ber einzelnen ©timmen, ha granlfurt an

§enn ©d;mibt einen txcfflirfjen ^Jtufübircctoi; l)c=

fi^t, unb bic £)pet mit Talenten gefdjmüdt i[t, bie

ntd^t aÜein bnrd§ 2lu§üBung i'^rer ^unft ergi)tjen, i"

fonbern audj biefelk burdj Sel)ie unb Unterricht ju

tierBreiten unb fortjupflanjen [idj ^ur ^flic^t mad^cn.

9k(^bem tnir nun fo manchen frommen SÖunfd;

geäußert, öon manchen Bebeutenben 33or[Q|cn unb

mcit au§ie'§enben 5pianen gefpro(^en, \o gelangen "mix ^'^

enblic^ 3U einer 5ln[talt, bie auf ha^ ft(^erftc gegrünbet

ift, unb Bei melc^er eBen je^t eine erneute %l)ätigteit

l)ert)ortritt, um BiS'^erige ©todungen aufjulöfen unb

5ufäÜige §inberniffe gu Befeitigen. @§ ift l)ier öon

ber ©tiftung bie Siebe, tneld^e Dr. ©enden Berg, ge= 2u

fegneten 5lnbcn!en§, ouaiiBenber ^x^i unb lenntni§=

reii^cr ^onn, feiner S^aterftabt !§interlaffen. ©ic

tfjeitt fid) in jlnei ßiuridjtungcn, bie eine ^um pra!=

tifc§en, bie anbcre jum tl^coretifi^en !^)x)cä. S)ie erftc,

ein ^ürgerljofpital, ift auf ein palaftä-^nlid;e§, öon 25

bem ©tifter neuerridjteteS ©eBäube gegrünbet, fo Inic

burd) anfel}nlid;e 6a|3italien gefid^ert. §iel)er ftoffen,

bon ber crftcn ^di an, gro^e ©(^enfungcn unb 35er=
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mä(5^tniffe, tüorauy ein Bebcutcnbc» 93crmögcn cntftanb,

tüctd^Cy hnxd) Ü6crfrfju^ ber Gaffe fid} jä^rlic^ öcr^

me()rt. §icr bleibt alfo nicfjty ju tüünfcfjcn übiig.

2)efto me'^i: 2Iufmei!fam!eit unb guten Sßitlen

5 IjaBen tüir bogegen auf bie ^tneite 3l6t^eilung 3U

iücnben, tücldje, in t^eoretifd; toiffenf(^aft(id)cr 316=

fidjt angelegt, nic^t in gicidjer Wa^c begünftigt ift.

Sie umfaßt §au§=, |)of= unb ©arteniäume ber

ef)emaligen 2."Bol)nnng be» S5e[i|er§. 2)a§ §au»,

10 barin einem bon bcn 33orgefeljten ein Quartier Bc=

ftimmt ift, ]§at freilid; nur bef(^rän!te ^tmmer, tüeld^c

für baSjenige, tüa» fie faffen foHen, nur alSbann ^in=

reichen, lüenn alle§ ßnt^altene in Befter Crbnung auf=

gefteHt ift. §ier finbct fic^ eine trefflid^e ^ibliot^e!,

15 lüel(3^e bi» auf hk unmittelBaren Dkd^folger -S^aUer»

r)inaufreicE)t
;

fie enthält bie Bebeutenbften altern ana=

tomifc^en unb pl)i)fiologif(^en SSüc^cr, unb tuürbe,

gcorbnet, fortgcfe^t unb ^um (Sebraud) eröffnet, ber

©tabtbibliotlje! ein Bebcutenbc» ^ac^ crfparen.

2'J Q:in niineralogifdjeö Kabinett, ha^ bis jeljt ber

8ibliot()el nur eingefc^oben toar, mirb foeben abge=

fonbert unb aufgcorbnet ; c§ enthält üicl ä.^ortrefflid)eö,

aber nur gruppenlücife, o'^ne iunern ^^ia^i^ii^^^l^^S-

!Die 93crfteincruugen, jur glüdlidjften ^cit gefammelt,

25 übertreffen alle ©rluartung.

S)er botanifdie ©arten ift geräumig genug, um

ber Stiftung gemäfj bie officineüen ^pflan^cn 3U ent=

Ijalten, tooneben fidj nod) Palj finben tüürbc, um
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ba» pI)l}[iolo3iidj .53cbcutenbc , tuoi? jur Giufidjt in

ha^ $PftQn3ciilcBcn fütjit unb ba» goiiäc ©tubiiim

trönt, Inciylirfj anjufügcn.

S)Qy ältere c^emti(5^e SaBoratonum ift auf bei

gegen Inartigen §ö^e ber äBiffenidjaft nidjt me^r 5

broudjbar; ein neue§ ^inreid^enbeS tüarb, gum SSeljuf

einer onbern 6d^ule, unmittelbar qu ber ©en(fen=

bergifdjcn ©artenmouer erbaut, unb fte'^t gegenlüärtig

ifolirt, einzeln, unBcnu^t.

S)a§ anatomifc^e Sl^eater ift 3tüe(Imä^ig unb gc= 10

räumig; bie bafelBft aufgeftetlten ^pröparote ge'^ören

nidjt fämmtlic^ ber 3ln[talt.

9kd; biejer furzen ßrtuälinung ber einjelnen 2;i)cile,

tüoraua boy ©anje befielet, ift e§ 5pflid§t, hk ^uftänbc

noc^maly öor^une'^men, babei aud) SBünfc^e unb 15

Hoffnungen auygufprei^en unb ^u Be^eii^nen. §ier

ift nun tüof)l üor allen £)ingen bie 3lbfi(^t be§ 6tif=

ter» 5U bcbenlen, ber, al§ tüiffenf(^aftlttf;er !enntni^=

reicher ^Jlann, fein §of^ital ni(^t beffer ju öerforgen

glaubte, aly tüenn er i^m eine Stubien= unb Se^r= 20

anftalt an bie Seite fe|te. @r gebaute ben Straten

feiner SSatcrftabt einen ^J^ittelpunct tüiffenf(i§aftlti^er

5)littl)eilung ju öerfd;affen ; er lub einige nebft anbern

SSürgern ju ^Pflegern, rief fie fämmtlidj ]u monat-

lichen 3ufammen!ünften in fein Socal, unb ermunterte 25

fie, 23orlefungen in me'^rern ^ää)cxn gu l)alten.

Sein früher unglüdli(ä§er %ob unterbrad^ eine

öon i'^m felbft au§ge^enbe Einleitung, unb bod) !onnte
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firf) bieic§ ^nftitiit einer tf)Qtigen unb tüo^r^aft

D(üf)cnbcn 5]3ciiobc rühmen, 311 bcr !ßäi aU ber ticv=

bientc 9ieic^arb, Sicriaifer ber i^ranffurter ^loxa,

©ttftarjt toax. ^n^eJKn nahmen bie ]u biefct %b=

5 t^cilung bcftimmten (Kapitalien nic^t 311, au§ bcm

©runbe ineil mnn in einer öanbcUftabt bem 5pra!=

tifcfjen geneigter aU bcm SSifienicfjaftlid^en ift, unb

fi(fj ü6erl)aupt me^r gebrängt füfjlt, einem gegen=

lüärtigcn Ü6e( a63uf)c(fen a(y einem !ünftigen t)or=

10 jubeugen. S^iefem nac^ tüurbe hk ßranfenanftalt

mit Sd^enfungen unb 3}ermä(i)tniffen allein bebad^t,

unb ha^ SBiffenjc^aftlic^e öorBeigegangen.

S)iefes öerfanf immer mel)r in ©taub unb i'er=

Borgen^eit unb ertranfte an duBern unb innern Übeln.

15 (Sine mebicinif(^e Sd^ule, inelc^e ba^ etubium auf'§

neue beleBen foEte, entftanb unb öerging. £>ic

ßriegülaften tnurben unb toerben mitgetragen, fo tnic

man(^e3 anbere Unfjeil ha^ ]iä) auflub; genug, ha^

i^nftitut ift gegenwärtig fo arm, ha% cS nic^t ha^

20 geringfte 3?cbürfniB au§ eigenen DJhtteln beftreiten

!ann. ©c^on je^t, bei 5lnf(^affung ber ©c^ränfc ju

©onberung unb Orbnung ber ^Hneralien, mu^ auf

frembe ®üte gered^net toerben.

Xoä) auä) ti'KX belebt fid) bie Hoffnung, ^^er

25 lurj öerftorbene ©tiftarjt Dr. Sef)r, bem {yranffurt

bie (Einimpfung ber ^hi()poden öerbon!t, l^at feine

S5ibliotf)ef ber ©endenbergifdjcn einverleibt, eine

©ammlung non ^^orträten berühmter ^Ir^te ibv tier=
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macf;t, fo luic ein Gapttal öon neuntaufenb ©ulben,

bcffen 3infen bem iebeytnaligcn ^rjte qI§ Zulage

bicncn, mit ber 35ebtngung, im Sommer'^albenjatir

unentgeltlicf) Sotani! 311 lefcn.

•Öcrr Dr. 9kubuxg, är^tlicler Pfleger biefer 5In= 5

[talt, bcffen ßenntniffe, 2:f)äti9!eit unb SSo^llüoEen

allgemein aner!annt ftnb, unb tüeld^er gegenwärtig

bQ§ Orbnen ber ^laturalienfommlung eifrig Betreibt,

geben!t, foBalb man ^efi^ unb Suchen ü6erfiel)t, bie

S)oubIetten feiner ^on(^t)Iicn unb SSögel ^ie^er ju »o

öere^ren, unb getüi§ tüirb Sibliot!f|el unb 91atur=

mufeum, trenn e§ nur erft im steinen ben ^rQn!furter

^^atrioten öor 5lugen fte^t, manchen ein5elnen S5efi|

unb manche 3Bof)lt^at an ft(^ ^iel^en.

©ebenCen tüix nun ber ^flan^enfunbe, fo ift ou§ 15

Obigem erfid§tli(|, ha^ für biefe Vorläufig geforgt fei.

^err Dr. DIefe Irirb, unter ^^ffiftenj ber Partner

Räumer unb ;3fermann, bie ätnedtmä^ige S3oH=

ftänbigleit be§ @arten§ fo iüie ben ©ebrauc^ beffelben

näc^ftc» grü^ja^r einguteiten h^iffen. 20

3m ©anjen tüäre icbo(j^ für SSotanif in |^ran!=

fürt fd^on Diel geleiftet, toenn hk ^Pftan^enfreunbe fid§

3U h)e(^felfeitigen SSefuc^en unb ^Ritf^eilungen t)er=

einigten, befonberS aber fic^ barin berbänben, bof3

jeber ein ein^elneg i^aä) öorjüglid^ übernä^^me. §ol= 25

länber unb Gnglänber ge^en un§ mit bem beften

SSeifpiele öor : jene, ha'^ fie eine ©efeEfd^aft errichteten,

beren ©lieber ficj§ bk ^lufgabc macfjten, ^radjtpf(an3en
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in ber 9i*öt3tcn ."oeniidyfctt bar^ufteHen ; biefe, baji

eine ^(njaf)! ©aitcnficnnbc ]\ä) öeia6iebeten, gnn]

ein3clncn ^JI6t[)ci(ini9cn, tuie 3. G. ben Stocfielbecicn,

borjüglic^c ^lufmciffamfeit 5U tnibmen, tüoBei ieber

5 21f)eilne!^menbe \iä) an!^ei[cf)ig macfjte, nur (Sine ©picl=

ort mit bei- giö^ten Sorgfalt gu pflegen. Sollte

biefe» mondjcm, bon ber tuiffenfdjaftlic^en §i)(}e ^evob,

{(einlief, ja Iä(^cr(icf; fc^einen, fo Bebcnfe man, ha^

ein reicher £ieb()al6er etlöa» Seltene» unb 5Iugenfäßige»

10 ju 6efi|en rtiünf(^t, unb ha^ ber €6ftgärtner auc^

für hk %a^d feiner ßunben 3U forgen 1)01. Sei

einem foldien SSercin toürbe gronffurt fogleic^ im

Botanifdfien ^^ac^e bebeutenb erfc^einen.

S5(ie6e ber Sen(fenBergif(^e ©arten b(o§ mebi=

15 cinifd^cn unb pl)^fiologif(^en ^orberungen getuibmet,

fo tüürbe ber Se^rer an biefer 5lnftalt fe^r geförbert

fein, trenn er hk SSergünftigung !^ätte, bie ©arten

ber §erren Sal^lrebel, ^affol), 8ö§rl in unb bei

^ran!furt, bie Einlage be» §errn 5Jle|Ier über

20 Oberrab mit feinen ^u^örern ^u befni^en. £en Se=

fi^ern tüie ben ©äften entftünbe barau» gemeinfame

greube unb ?tufmunterung. ^n einer Ieben§reidjen

Stobt foEte firf) oüeä ouffud^cn, hjo» mit einonber

einigermaßen öertüonbt ift, unb fo fotlte 33otauifer,

25S(umift, ^tunftgärtner, Dbft= unb yiüdjcngärtner

fid) nic^t bon einonber fonbern, ba fie fid) einonber

hjedifclötüeife belehren unb nu^en tonnen.

Ä3o» bie ß^emic betrifft, fo töirb biefer burc^ ben
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cinfatf)ftcn Sntfif;liif3 leidet ju Ijclfcn fein, ba cy

tücber an Socal nod^ an 5pcifönlt(^!ett fc^lt. S)Qy

nnmittelöor an bcn 8cndfcn6cröiicfjen StiftBgartcn

nnftoBcnbc Saboratorinm, neu unb jUJctfmäBig er=

baut, [tc^t narf; aufgehobener mebtcinifi^er 6cfjule &

()eri-cnIo§ unb unBenu^t, unb e» mu§ bei* allgemeine

aßunfd^ fein, baffelöe bem ©encEeuBergifd^en ©tifte ein=

öcrleibt ju fe'^en. Sie t)bä)\k ol6riq!eitlic^e 5lnotbnung

be§!^alB iüirb Bei nunmehr Beruhigten 3eiten nid§t

länger au^en Bleiben. §crr Dr. Ääftner erluartct lo

fe^nlic^ft biefe f)öd)fte Gntfi^eibung, unb barf ^offen,

ba% it)m Bei feinen SSemü^ungen jebe Unterftüijung

nidjt fehlen tnerbe. ©etoife fie'^t burt^ eine (^emifc^e

regelmäßige SSorlefung mani^er geBilbete ßintoo'^ner

einen feiner f(^i3nften 2Bünfd)c glüctlic^ erfüllt. Senn 15

bie Gelegenheit, mit bem Umfange ber neuern ß^emie,

bie fd^on ben grijßten Sljeil ber ^p^ijfi! in fid^ auf=

genommen ^at, Befannt 3U werben, ift jebem großem

Drt, Befonber§ ^ranffurt gu gönnen. §ier fänbe

ber auSüBenbe 5lr3t bie neueften Erfahrungen unb 20

5lnfi(^ten, bie er auf feiner prattifdjen ßaufBa!^n jur

6eite liegen lä^t. Bequem üBerliefert. £er ^f)ar=

maceut toürbe Beffer einfel)en lernen, n)a§ e§ benn

eigentli(^ mit ben Bereitungen unb 5Rif(^ungen, bie

er fo lange nad^ 23orf(^rift unternimmt, für eine 25

S5efd)affen§eit §aBe. So oiele ^erfonen, bk in h)i(^=

tigen ^aBrüunternc^mungcn bie Duellen i^re» 9teid§=

t^um§ finben, mürben burd^ ÜBerfic^t ber neueften
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(Sntbedungen geföibcrt, anbere nod^ pf)et;er S3ilbung

ftrcBcnbe tüürben in ber c^emifi^en ßenntniB tna^rc

@ei[te§crf)cbun9 gcirinncn, ja folc^c, hjclc^e bcn älteren

d^emiirfj = ml)[tiidjen ä^oiftcÜungen nic^t abgeneigt finb,

'•> tinitben l^ier öoEfommene Sefriebigung finben, tuenn

fie erfennten, ba^ fo öiele», tua» unfere 25ortaI)i-en

in bunfeln Reiten nur jerftütfelt getüal^r tuurben unb

im ©anjen trübfinnig at)neten, je|t ]i(^ immer mcl)r

an unb in einanber jc^liefet, ficf; aufflärt, fo boB

10 öiellcid^t in feinem ^yac^e mef)r al§ im c^emifdjen

lr)ificnic§aftli(^e Ü6er[i(^t ha^ ^beeEe in ber ^ixUiä)=

feit baräufteßen üermag.

Sßärc e» möglid) einen tüchtigen 5]3!^t)fi!er '^erbci

3U 3ie:§en, ber fic^ mit bem 6i)emifer bereinigte unb

«5 bQyjenige §eranbrädjtc, lüas fo manc^cä anbere 6api=

tcl ber ^^t)fi!, tooran ber ß^emifer feine 2lnfprüd)e

mad;t, enttjält unb onbeutet; fe|te man aud^ biefen

in Staub, hk jur SBerjinnlid^ung ber 5|>f)iinomene

nöt^igcn ^nftrumcnte an3ui(^affen, of)ne beB^alB einen

20 tneitlöuftigen, !oft|pic(igcn unb pla^raubcnben VHpporat

auf3uf)äufen : fo toäre in einer großen Stabt für

toidjtige, inge^eim immer genö^rte Sebürfniffe geforgt

unb mancher öerberbtidjen 5tnU)enbung öon ^cit unb

.ß'räften eine eblcre Üiic^tung gegeben. 3um ^>^ocal

25 fold^er p^l)ftfd^en ^tnftalt fönnte man mit gutem Öe=

tuiffcn ha^ anatomifdje Sweater beftimmcn. ^^luftatt

3U gcbenfen, bafe öerr Dr. SSe'^rcnby, ber all ein

tnürbiger Sdjüler Sömmcring^ biv[)cr biefcm ^yad^e

Wüftlicv ^fvfc. 3-4. 41Ö. 9
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öorftonb, feine ßntlaffung genommen; anftatt ju

ertüäfjnen, ha^ §eri: Dr. ^ncd, ein tt)äti9er, in

ber öergleid^enben ^'^i-'ö'^ie^e^u^Ö geübter ^knn, nad)

53Zai-bnrg aBge'^t, fei nn§ bergönnt, im Slllgemeinen

t)on bcm $ßev'^ältni§ ber 5lnatomic ^n bem 6efte'^cn= 5

ben ScndEenöergifi^en ^nftitut 3U fpred^en. §ier I)Qt

fid^ nämlici^ ber «Stifter, inbem er fid) ein SBilb einer

öoUftänbigen mebidnifc^en Slnftolt badete, üielleid^t

Vergriffen, ba er bie befonberen Sebingungen, in benen

fid^ feine Slnftolt Befanb, nid)t Beadjtete. Kenner ber 10

3erglieberung§!unft , $Profefforcn biefe§ f^adj§ auf

Slfabemien tüerben gerne jugefte^en, ha% e§ eine ber

fd^lüierigften 3lufgaben fei, bie Se^re ber ^erglicbe=

tung 3U überliefern. SSibliotl^e!
, ^eit^i^ungen, $Prä=

paxak unb ^unbert S3orri(^tungen, S3orarbeiten, hk 15

bieten 5tuftoanb erforbern, foHen jum (Srunbe liegen,

unb aläbann tüirb no(^ bie menfdjlid^e Seid^e al§

unmittelbarer ©egenftonb be§ Seobad§ten§ unb S3e=

Iet)ren» geforbert. äßo!§er ober biefe nehmen? Über=

aE tüerben bie be^^alb beftanbenen ^^onööefe^e 20

läffigcr beobachtet ober umgangen, unb ber ^Profeffor

ber Anatomie fte^t in einem Ijumanen Zeitalter immer

aU unmenf(^lid§ gegen Seibenbe unb Srauernbe.

5}löge oHe» biefe§ al» 9ieflejion eine» borüber=

eilenben Üteifenben angefe'^en trerben; ber bleibcnbe 2r>

Öefd^dftSmann fiel)t bielleidjt bie SSer'^ältniffe in

einem anbern Sid)te.

hinein oIIe§ h)a§ toir gefagt, mürbe gan3 t)er9eb=
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li(f) getücfcn fein, lücnn tütr unc^ nic^t crfü^ntcn

QU§3u[prec^en : ha^ ein fo tüotyi bui(i)bac^tc§, bctn

Stifter tt)ie bcr Stobt (fljre biingcnbe» h:)i]'ieni(^Q|t=

tidjcS ^nftitut mcf)t gebei^en, noi^ aud) mit oEer

r. 33emü^ung bcr StngeftcIIten nur im minbeften nü|en

!önne, tücnn feine ©infünfte nii^t berfceffert luerben.

^uä) !§iet)on liegt bie ^JJtöglid)!eit na^e genug, unb

tuir tragen !ein Sebenfen, folno^l bie 6ürger(icf)cn

qI§ ärjtlic^en .'perren ä>orftcI)er auf^uforbern , in

10 Überlegung gu nehmen, in iDiefern öon bem Ü6er=

ftu§, beffen ba^ ^ofpitol geniest, ein Zijtil jur

tüiffenfc^afttic^en 5Infta(t t)erüber gctuenbet tnerben

fönnc, unb jene treffticfjen 5}länner bringenb ju er=

fud^en, ba^ fie hierüber, tuenn fie Bejo^enb einig

ir. gctüorben, um bie l)ö(^fte obrigfcitlic^e ^Billigung

Balbigft noiijfud^en mögen. S)ie einer foldjen 2ßcn=^

bung entgegenftetjenben ei^hjierigteitcn finb nic^t un=

betannt; e§ lö^t fic^ ii)nen aber mit (Sinem Sßort

begegnen: ha% einer freien Stabt ein freier Sinn

-''» gejicme, unb baB man bei einem erneuten S^afcin,

um bie Spuren ungeheurer Übel au§3ulöf(^en, fidj

Oor allen 2)ingen üon üeralteten 35orurt^eilen ju be=

freien f\aht. (S'3 geziemt ^^ranffurt, t)on oEen Seiten

5U glän3en unb nad) allen Seiten '^in tl)ätig ^u

••''• fein, grcilid) gcl)ört t^corctifdje S5etrad)tung, liiiffen=

fd)aftlidjc Stlbung ben Uniöcrfitäten t)or]üglid) an,

aber nid)t auyfdjlicfelic^ geljört fie i[)nen. (yinfid)t

ift überaE linllfommen. ^3ian erfunbigc fid), meldjcn

9-
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6tnf(u§ bic Unilicrfitäteu in Jßcrlin, ^ic»lau, ßcip=

jig Quf ba§ |)ra!tt[djc ßebcn ber SSürger l^aben, man

fc()c, tüic in l^onbon unb 5Pari§, bcn &ch)Cöte[tcn unb

tt)Qtig[tcn Diten, hex ß^cmüci unb 5pi)l}[i!cr gcrabc

fein liiQl)re§ Clement finbct; unb (^'^^tt'ffw^t l)at gar

tüol^l ba§ 9icd)t, nodj feinem 3"ftflii'>. feiner Soge,

feinen Prüften für fo löblidjc ^tücdc mit^ncifcrn.

f^ran!furt am 5[Rain. [9lad)trag.] S)ic

8endcnbergifdjc Stiftung, eine pdjft lind)tige ^2In=

ftalt, unb ghjar bereu tuiffeufdjaftlic^er S^eil fte^t i"

unter ber ^tuffid^t be§ §errn Dr. Nienburg, eine§

5J^annc§ l)on unermüblidjem Sifcr, eben fo bereit fid)

für bic 6adje aufjuopfern, al§ für biefelbc gu ftrcitcn.

£)a tüir in 3o^rc§frift burd) feine ^emü!§ungcn unb

bk eingreifenbe S;{)ätig!eit ber 5lngeftcEten fd)on fo i.-.

öiel äöünf(j^enött)ert!§e§ erfüllt gefc()cn, fo lann e§

nidjt fet)len, ha% man audj enblic^ tion Seiten ber

^tbminiftration beS ßran!en^aufc§ bem tüiffenfdjaft=

lid)en ^i^ftitut ju §ülfe !ommcn Incrbe. 2)er Ö5eift,

biefe 9totI)lucubig!eit ein3ufet)en, hk 5Jiü|lid§tett ju 20

ernennen unb bie ?lu§fü^rung jn belocrlftettigen, mu%

in gran!furt f(^on lebenbig fein ober nädjfteng

lebenbig Juerben.

2)er beretüigte ©endtenberg tjinterlie^ eine 6amm=

lung bon ^JJtineralien unb foffilcn ©d)a ltt)ieren, tt»o= 25

Don hk erfte minber Ujidjtig unb nad; bem früljcrn
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©tanbpunct ber ^Jltnerologtc unorbcntlid^ burrfj ein»

onbcv lag. Über bier^ig ^aijxc lag bie)c ©ammlung

mit Staub bebccft, o^nc ha% fid) jcmanb baium be=

!ümmcrtc, unb nur erft in bicfem ^ai)xc üerbanbcn

.. fid) einige 5Rineialogen, unter tüel(3§en §err Dr. 29 uc^

[id) befonber§ öerbicnt gemacht Ijatte, unb brachten

biefclbe nad^ bcm $IBerneri[d)en unb Seonl)arbii(^en

©^ftenie in Drbnuug, mit bcm lebenbigften S^oria|c,

[ie mit ben üiclen mangeluben ^JUneralförpern ju be=

10 reichern unb ein georbnetc§ ©anjeS barau§ ju machen.

ö§ ift 3U bebauern, ba^ ber rege ßifer ber Unter=

ne'^mcr njenig Unterftü^ung finbet, unb fic tro^ i^re§

Sluflnanbea an ^cit, fo tnie an manchen, ob jhjar

geringen ©elbou^^gaben nur nad) unb nac^ i^ren

15 ^^totd erreid^en !önnen. Diefe Einrichtung Ittäre bet=

na()c noc^ neulich erft burd) ben S^orfdjlog einiger

^bminiftratoren ju ©runbe gegangen, ber aber glüt!=

lid)crh)eife jurüdgctüicfen tnurbe. ^JJIan tootlte näm=

lid}, um ber Stiftung in cttoa» oufju^elfen, \>a§

20 Stiff^aua bermietljen; bem Übel tnäre baburc^ eben

fo abgeholfen irorben, h)ic mond^er unl^eilbaren

^ran!^eit burc^ ben %ob.

3)a§ anatomifdie Sl)eatcr l)at burd^ ben unermübc=

ten ^id^ bcö .S^errn Dr. ßreljfd^mar, ber S>or=

2ä Icfungcn barin '^ölt, bcbentcnb getüonnen; aud) fud^t

berfelbe, burdj eignen i^lei^ unb benjenigen feiner

Schüler bie ^räporate ju crfeljen, bie baffelbc in ber

letiteu 3cit ncrloren t)at. 5Jkl)rere gelungne 5prä=
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parate cingcfprtljtcr JiHiitgcfä§c , S5ogcIi!clctte unb

anbcvc ©cgcnftänbc bcr ticrglcidjcnbcn ?lnatomic, tüo=

I)in tiorjüglid^ einige fct)r aBtneidjcnbc Xljcile bcr

Tostiulo Mydas gcl)i3ren, !i3nnen '^icr^u aU übcr=

jcugcnbc ^ctneife bicnen. 5

5lud) ber botaniftfjc ©arten "^at im leljten 6onnner

fcl)r biel gclDonncn. (Sine nid^t geringe 3af)t ^Pflanjen

lüurben, or)ne ha^ ber 6tiftiing§fonb§ fie anfd^affte,

in bn§ 3^reibl)au§ gebradjt, unb mefjrere in bcr äßctter=

aucr glora ni(^t aufgenommene, in T^ieftger ©cgcnb i«

iüilbiuac^jenbc ^ftan^en tüurben im ©arten ange=

pftan^t. ^IRon ^at ft(^ e§ nämlici^ 3um ©efetj gc=

madjt, bei ber S3ef{f)rän!tf)cit bc§ botanifdjcn @arten§,

I)nuptiä(^lic^ auf officincHc ober ö!onomifcf;c 5pf(an3cn

ober auä) auf foli^c 9iü(ift(^t gu nel)men, bie al§ 15

feltne ©etuäd^fe in unferer ©egenb borfommen, in=

bem bcr geringe Otoum be§ ßocal§ feine grofee 53lcnge

ouf^unc'^mcn geftattet. S)cr '^iefige fel)r unterrichtete

Öerr Ipot^cfcr 6tein "^at mehrere Oon bcr ©tnbt

entfernte Gi-curftonen öorgenommen unb mcfjrcre feltne '^0

@eh)ä(^fe, bie er auf benfclbcn fanb, bem ©arten ge=

fd^entt. S)a§ ©eluäc^§'^au§ tourbe mit mel)reren feltnen

au§Iänbif(^en ^Pftangen, tote mit Laiinis Camphora,

Epidendron Vanilla u. f. h), botirt. 2)ie ^Ürjc bcr

3eit erlaubte ntd^t, ben bial^cr in feiner @inri(f)tung -'&

bernat^läffigten ©arten in bem Ie|tDcrf(off'nen reg=

ntgen 6ommer üößtg in Drbnung 3U bringen, ie=

bocf) ein 2;^eil beffelben tourbe mit SSei^ülfe be§ fe!^r
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Qcfc^icEtcn Sotanücrc', .^cirn S?C(f crS aibj Cffcnbad^,

bei QU5 Siebe jur äßinenfc^aft mittnirfte, in fi)[tcma=

tifd^e Otbnung gebracht, unb e» ift md§t 3U 3tücttcln,

bafe ber gQn3e ©orten im Saufe bc§ fünftigen ©om=

5 mcry bo'^in gebracht tüerben toirb.

S)ie Sibüotf]c! enthielt eine onfefjnlic^e ^a\]l ber

beften alten mebicinijc^en Seile, fonnte aber mit ben

neueren nid^t, tüie e» 3U tüünfc^en gctncicn toäre, bc=

teidjert mcrbcn, au^ ber fd^on erirö^nten 25ef(^ränft=

10 '^eit be» ^onbl. 6te ift bii 3ur ^eriobe, in ber

8enc!enBerg ftarb, jiemlid^ öoüftänbig , ha er fie

felbft aufraffte unb fie ber Stiftung überließ. 91ac^=

^er mürben 3mar mel)rcre 2Ber!e angefd^afft, auc^

.f)crr Dr. ßel)r bennel^rtc biefclbe burd^ feinen ^intcr=

15 laffcnen ^ücfjeröorrat^ ; in ben legten ^a^i'^n blieben

ober manche Surfen ber mebicinifd^en Siterotur in

bcrfelben unau§gefüEt.

2)0» unter bem dürften ^rimaS 3um ^ef)ufc

ber mebicinifd^en Speciolfcfiule aufgeführte d^emifc^e

20 Saborotorium, boS nun tüteber ftäbtifrfje» @igentf)um

tourbc, fo tüie ber boron ftofeenbe, ouf bem ehemaligen

^Jö^a\l gelegene !leine ©orten mürbe, auf ?tnfud^en ber

5lbminiftratoren, ber Stiftung öom Senate unentgclt=

lic^ überloffen. Gl ift fel)r 3U münfd^en, bofe oucfj

25 l^ierin Senrfenberg» 2Billen in ßrfüQung gelten möchte,

ber bie 2Bicf}tigteit ber 6f)emie 3U mürbigen tonnte,

unb fie in einem ongelüiefenen ßocol in bem Stift5=

l)oufe betrieben miffcn moEte, um fo me()r bo biefe
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SSiffcnfdjaft in unfein ^^agcn 16cina^c qUc anbcrn

I)intcr ftdj läf3t.

S)ic anfangenbc SSaufäEigMt bc§ ®ett)ä(^y()aufc§,

fo tük nid^t minbct baS ?llter bcr übrigen ©eBäube,

ber ^llQngcl an fo mandjcn unentkijrlicfjcn (Scgcn= &

ftänbcn foluol)! tüiffenfcfjaftlic^er al§ anberer %xt

büiften bei ber Sauigtcit, tuomit bie Sarfjen be§

©tift§ Betrieben toerbcn, bie mit be§ fcligen 6tiftery

3Bünfd§en fo greE abftid^t, un§ eine traurige 5pro=

gnofe ftetten, unb e§ hJäre fel^r ju tüünfd^en, ha^ bie lo

gaffen unferer reid^en ^JJtitbürger, tcenn anä) nur

burd) mäßige beitrüge, bzm. einbrecfjenben 35erfall

eine» fo nü^li(^en ^nftitutS borbauen möchten.

^ür ba^ l^ran!en§au» , beffen ^onb» öon bcm=

jenigen ber Stiftung getrennt ift, ift bisher öiel ge= is

fdje'^n. ^oä) erft im berfloff'nen i^a^re tuurbe eine

bebeutenbe ©umme gurüdgelegt aU Überfd^u^ über

bie 5tu§gabe. 60 löblidf) biefe 2I^o^lt^ätig!eit ber

^ranlfurter gegen ba^i ^ran!en^auy fein mag, fo ift

e» bo(^ traurig, fo hJenig ©inn für bie mebicinifd^e 20

äßiffenfc^aft unb ^unft, bie ber «Stifter fo fe:§r be=

abfidjtigte, unb bercn 58efijrberung fo ^eilfam in il^ren

i^olgen ift, bei i'^nen 3U bemerlen. 5Jlan tüürbe un=

fehrbar im (Seifte be§ ©tifter§ mc!^r Ijanbeln, tnenn

ba^ mit ber Stiftung berfd^iüiftertc ßran!en§ou§ öon 25

feinem Überftu^, ber jä^rlid; ^unimmt, nur einen

lleinen 2;!§eil abgäbe, rtienigfteny in 3h)eifel{)aften

gölten, bie nid§t feiten öorfommen, nidjt fo brüctenb
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gegen boffelbc öcifü^rc. ''Man foUte bebenfen, ha%

bcr größte 23cr(u[t für kibe ^nftitutc in ber Untci"=

lafi'nng bc» ©nten 16cfte£)e, nnb baB feine ongeic^afften

Gapitalien, fo toic^tig [ie bem [(feinen mögen, bcr

5 fid^ t)on ^ugenb anf fie 3U fjäufen getoö^nt "^ot, bay=

felBc nur im geringsten ju erfe|en im 6tanbe finb.

2)ie Dpfer, töclc^e bie Stiftung bem ^nftitnte bei

feiner ©ntfte'^ung bradjte, biefc allein foEten bie ?lb=

miniftratoren betnegcn, hk erftere ju unterftü|en, mit

10 bcren 3ufa^"^enfin'f'^i^ "^cn grantfurter Straten, \>k

n)ie .Sjanbtüerter für jeben einzelnen ©ang Belohnt

tnerben, unb bie tneber ^lus^eid^nung noc^ fonftige

^cförberung für ha^ (Sefa^röoüe unb ^cf(^nierlid)e

i^rey Stanbcy ^u ertuarten ^aben, jebe Aufmunterung,

15 mit ber ^dt tneitcr ju tommen, benommen tnirb.

Öerr ©täbel, ein ^unftfreunb tuie nienige, i[t in

feinem ncunuubadjtjigften ^cii)xc öerftorben. Sein

eröff nctcy leftament beftimmt öau», Sammlungen unb

UJermögcn, nad) einem mäßigen 5lnfd^tag auf brei =

20 3el)nmal l)unbcrttaufenb (Bulben gefc^ät^t, einer

Stiftung für bilbenbc ^unft. §err Dr. ©ramby, ein

cinfidjtigcr Sammler unb Äunftfreunb, ift jum 3]oll=

ftrcder biefcy legten SBilleuy beftimmt.

•D f f e n b a dj.

25 ?ln biefem tDol)lgebauten unb töglid^ june^menben

tjeitcrn Drte ucrbient bie Sammlung auygcftopfter
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ilUificl bcy .s^ciTH .s^offatl) -JJhnjct alle -^lufmciljamtctt,

inbcm biefcr DcrbicnftüoEc 53tQmi, aU S5ch)oI)ncr ctnci;

(^lüdtlic^cn ©cgciib, \iä) sufllcid) nl§ ^OQ^l^ic^^ö^cr

unb 5intiiifoi-jdjcr au§gcbilbct unb eine öoEftänbi^e

Oictf)e tnlänbijd)er SJögcl aufgeftettt ^at. @r be= &

fdjäftigt me'^rere ^ünftlcr mit ^^bbilbung biefer (Sc=

fd^öpfe, förbert unb belebt boburc^ einen in ber 5flatur=

Qcjc^id^te fe'^r notf)h3cnbiQcn ^unftatneiß, bie genaue

^lod^bilbung organildjer Sßefen, unter tücldjen bie

monnidjfaUigc Öieftalt bet 33ijgel, bie abtoeidjcnbe lo

SSilbung il^rer ßi3rpertl)eile, ba^ leidste, ^orte, bunt=

farbige ©efieber bie feinfte Unterfdjeibungggabe bc§

.<i?ün[tlcr§ unb beffen größte Sorgfalt in 5Infpru(^

nimmt. £)q§ öon .s^crrn 5)let)er f)crQUygegebene 2ßer!

Ijat bie S^erbienfte biefey öor^üglic^en ^JlanneS löngft is

bem SSaterlanbe bemä'^rt, iDelc^er [td§ burd) bie in

bicfcm 3a^^e erschienene ^efc^reibung ber SSögel £it)=

'unb (Spianbs abcrmaly ben S)an! ber 9loturforfc^er

crlüorben. S)ie öon ir)m fotnot)! in feinem .§aufe

aly außerhalb befc^äftigten Mnftler finb namentlich 20

bie ."perrcn @ab ler unb^ergcnröber. S)ie 8(^h)e[ter

bcy lc|tcrn tuirb al§ ^Pflan^en^eid^nerin gerühmt.

3)emoifcllc ©trider in ^^^rantfurt, tueldje gleid^fatl§

ein jd)öncö Talent l)icrin befiel, !ann \iä) nidjt fo

Diel bamit beft^öftigcn aU 5U luüufdjcn märe. 25
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^ n n a u.

S)ie neuere ^äi l]ai bicfcr ©tabt einen öortr)cit=

t)aftcn nnb betüäl^rten ^uf in natuiflc[d)icf)ttid)ci-

§in[irf}t öerfd;afft. 6§ fanben fid^ ^icr eifrige gorfcljcr

5 QuS QÜcn ^tücigen ber l)errli(^en Scienj burd§ einen

feltenen günftigen ^ufoE tiereinigt. 60 I)Qttc ."pcrr

Dr. ©ärtner, biefcr ad^tungötüertfjc 3?eteran nnter

^cutfd^lanby SSotonüern, burd§ bk %^c\{nai)mc an

ber SSetteronifd^cn ^^lora längft fc^on feinen 5Jieifter=

10 brief gelöft. S)er geiftöolle ßei§ler umfaßte bic

gefnmnite Zoologie, jcboi^ concentrirtc er fein 6tu=

bium mef)r auf hk ä^ögcl unb eQugetf)iere. (Sf)emie

unb ^i)t)\it tinubcn öon .^errn .•püfratl) Dr. ,$^opp,

jumal in Befonberer 9lntüenbung auf bQ§ mineralogifdfjc

15 äßiffen, mit beut Beften (Erfolge getrieben. S)er t)or=

3ug§h)eife aU noturliiftorifdjcr .^ünftler fcT^r fdjäpare

8cf)Qumburg, beffen Sammlung unter bcn beutfd)en

5Prit)Qtfabinetten fonber ^tneifel bie erfte Stelle ein=

nimmt, bot eine ^üEe trefflid^er 6rfa!^rungen bar.

2u (Sbenfo I)atten ftd^ in bem .Sperrn @el)eimen 9tat^

£eont)arb unb bem nun Herftorbencn 5|>farrer ^Hlcx^

tl)ätigc ^Bearbeiter für "OJiincralogie gefunbcn. 5)a§

5|>ublicum tennt ha?- öon beiben in @cmcinf(f)aft mit

Dr. ^opp ^erou§gegebene größere tabellarifdjc 2}}er!.

2b ©e^eimer 9i*at^ Seon^arb, ber fortbauernb burcf)

feine 3citfrf)rift hjir!t, r)ot ferner eine topograpl)iic^e

^Jlineralogie berfa^t, unb c()eften>^ l^abcn tuir Don il)m,
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Dr. ßopp iiiib C^niitncv bcm jiiuc^evn, einem feT)t

üevftänbifleii (5()emitei- unb p)l)fi!ei-, eine Einleitung

unb Sl^ovbeicitung 3UI* DJIinevalogie mit inelen illu=

miniitcn unb ft^tuar^cn .V^npfcrn ju cHuartcn. S)iefc

5propäbeuti! für bie 5iaturge|d)ic^tc bc§ unorganifdjcn ^

9iei(^e§, bie ^xuä)t einer mc^^rjäl^rigen mü^eöoEcn

5lrBcit, burd^ trcldje eine fe'^r tücfcntlii^e Sü(Jc unferer

Literatur ausgefüllt tnirb, barf fon bcm tr)iffenf(^aft=

liefen ^Publicum mit geredetem 33ertrauen crlüortet

luerben. 10

Unterbeffen fd^ien e§ ben genannten ^[Jlännern ]\ücä=

mä^ig, bie ^emü^ungen ber (äinäelnen ouf ©inen

^unct 3u leiten, um mit gemcinfamen Gräften Ireiter

3U ftreben. ^Jlitten in ben ©türmen ber ^eit, im

ungefd}lid)tcten ^'mi'\k ber 23i3l!er, 1808, tnurbe ber 15

5pian 3u SSegrünbung eine§ tr)iffenf(^oftlid§en natur=

l)iftorifd)en 93ereine§ gefaxt. 2)ie !leine ^atjl ber

SßerBunbencn gaB bem @an3en .^altung unb Sßtr!lid)=

teil. S5alb gefeilten ftc^ i'^ncn anbere öerbientc ^Jlänner

au§ nat)en unb fernen ©cgcnben bei, unb fo erweiterte 2u

fid^ biefer literarifc^e SBunb tüeit über bie ©rängen

ber "^eimat^lii^en 5probin3 nad^ aüen Sl^eilen be§

gelel)rten (Europa ^inau§. (Sin paffenbe§ Socal, öom

©oubernement eingeröumt, bot 3ur Einlage eine§

''IRufeumS ©elegen'^eit. SBon allen ©eiten iüurbe bie 25

nüpt(^e ^nftalt burd) ©oben bereid^ert. Snbeffen

blieben hk 5)littel fe^r befc^räntt, U^ ber tl§eilncl)mcnbe

Äarl Don 3)Qlberg, 1811, au§ feiner 6d^atuEe eine



Sunft unb '3l[tett()um om ;}{()cin unb ÜJJnin. 141

n{(^t unbcbeutcnbc Ütcnte betnilligte , in bcicn föcniifj

bic ©cicllfdjaft mehrere 2iof)i'c Deibticb. Sic (ipibcmic,

i^olßc bc§ fi-an3i3[iidjen üiücfjug^, xauUc bei c\c-

fdjlungcncn ^ette manche ber toett^DoUftcn ©lieber.

5 Sagegen lebt man nun bcr Qngenef)men .^offninig,

bog ie^ige ©ouüernemcnt iüerbe ha^ ^nftitut feiner

"iJtnfmertfnmteit gleichmäßig njcrt^ a(i)ten, bic 23c=

ftätignng bc» Socol^ gemä^ren unb fo ber löblid^ftcn

^Inftolt, bic fonft unfetjlbar jerftieben tnürbe, förunb

10 unb 2)Quer öerlei^en.

6» ift leid)t ju erad^ten, bofe bei bem regen ßifer

ber .^onauer ^Joturforidjcr auä) ntel)rere Inidjtigc

©ommlungen t)ier ju finben fein muffen.

S)a» 5Jiufeum ber äßcttcrauifdjcn G)efettfd)aft um-

V. fa^t alle 3^eige biefe» 2Biffen3 unb toar bi^ficr in

ftetem 3»nel)men ; benn bic meiften 93Utglieber t)atten,

und) ber flüglidjcn 3]orfd)rift ber ©efe^e, bie 2iHif)I

3u rcd)tfertigcn gcfud)t, tuelc^e fic gu jener el)rent)oncn

^cftimmung rief, ^m Önnäcn aber gcluäfjrt baS 2?c=

20 fdjauen bicfe» ^33tufeumy in feiner 5lügemein^eit lx»eni=

ger ^ntcreffe aly bic einem ieben bcr l)icfigcn @c=

lehrten 3ugcl)iJrigen 5|.^rit)atfammlungen. ^ier fprid)t

fid) haz- ;^inbiöibuellc mit metjr l^cbcnbigfcit au§, fo

tuic bcr ßifer unb bic Sorgfalt, loomit foldj ein

2& äBerl gefd^affen toirb, ba^ nidjt feiten ber %^xm einer

gansen Sebeng^eit ift.

2Bay bie 3oologifd)en Kabinette betrifft, fo 3cid)ncn

\\ä) barunter uor^üglid; bie cammlung bc§ oerftorbe-
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nen SeiSlcr unb bic ©(^aitmBuiQifdjc auy. ®{e Ie|=

tere i[t jebod), fcitbcm ber ^cfiljcr ben Ort fetne§

IHiifcnf^altcs mit Saffel öertaufdjtc, nirfjt md)x Qn=

incfcnb, unb audj bie ßciölcnfdjc tütrb, ba bic (Srbcn

foWje 5u öcräu^ern entfd^loffcn finb, nidjt lange 5

mel^r in ^onou öexbIeiBen.

S)Q§ 5lnbenten be§ genannten t)0V3üglic^cn ^onne»

einigermaßen Ijier gu feiern, bemerten tüir ^olgenbeS.

6r Befdjäftigte fid) in frü!§eren Sat)ren mit ber @n=

tomologic, fpäter^in aber Jnibmete er ]iä) mit ganjer 10

6eele bem ©tubium ber ©äugcf^iere, 2?ijgel unb

^ii(^c ; inbefJen blieb bie Crnitljologie für bie längfte

3eit ber ©egenftonb feiner 9tad)forf(^ungen. 6eine

SSerbienfte um bie .^enntniß üaterlänbifc^er SSögel

nur im 3}orbeige§en bemerfenb, ertüö^^nen toix, ha^ 15

er bie berfc^iebenen garbenlleiber ber SSijgel ^u !ennen

unb ju bcri^tigen bemü!^t lt)ar: benn hk meiften

Sßafferüögel maufcn \iä) ätüeimal im ^ai)xc, unb fo

crfc^eint berfelbe 23ogel im ^rül)ling unb im §erbftc,

in ber Sugenb unb im 5llter in anberer '^arben= 20

ptte. Unb fo fnmmelte er mit regem f^leiß jebe

ein3elne 3lrt in ben Uerfc^iebenften färben unb Über=

gangen. 2)a er nun felbft ^äa^n unb i^m bie iTunft,

tt)ierif(^e Körper auy3uftopfen, üorjüglic^ belannt tüar,

fo ert)ält feine Sammlung üon mel]rern 6eiten große 25

93or3Üge, fo ha% man it)r, tnenigfteny in S)eutfc^lanb,

bie ^Jtei)erifdje ausgenommen, feine anbere an bie

6eite fteUen !ann.
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;^n bcn legten 3'q^^c" öcfc^äfttgte er [ic^ mit bem

(Stubium bcr glebermäufe, ba er aber, feinem treff-

Hcfjcn ©ebäd)tni§ öertraueub, nirf)t§ nieberfdjrieb, |o

iüären feine ©rfo^rungen für imy fämmtlic^ öerloren,

h tüenn nid^t ein junger 5Jlann, ber le^te öon feinen

S^ütern, ftd) fo öiel baöon 3U eigen gemocht f)ätte,

um eine ^Jtonogrop^ie biefer fcltfamen @efd)i3pfe ]\i

fdjreiben, tueldje näd)fteny erf^einen lüirb.

S)ie ^^ifc^e finb aEe öortreff(id) auSgeftopft unb

10 öon feltener &x'ö^t. S)ie 9tei^enfo(ge ouä beu füBeu

©etüüffern 2)eutfd^lanb§ ift beinalje öoUftanbig, unb

au§ ber 8ee finbet man öiele (Sjemplare üon !^o^er

(Sd)iJnI)eit. S)ie ^nfcctenfammtung ift bebeutenb. 23on

fcdj^e^n^unbert 9tummern mad^cn hk Schmetterlinge

15 bie grij^te §älfte qu§.

5lm 8(i^Iuffe ftel)e bie ^emertung, bQ§ £et§ler,

beöor er fi(^ ber öcilfunbe lüibmete, bie 9iedjte mit

glüdlid^em Erfolg ftubirtc unb a(y p^ilofop^ifc^er

©(^riftfteüer burd^ ^Ibfaffung eine» ^iaturred^t« fidj

20 S3eifaH ertoarb.

Dr. ©örtner, ber eifrige unb berü'^mte 5PfTan3cn=

forfd^er, bem lüir bie Silbung mancher trefflidjen

SJotoniften öerbanfen, ^at fid) burd} bie 9JMttt)cilung

öieter fct)ön getrodncten 51.^flan,3enmufter !ein geringe»

25 SJerbienft um bie äBiffenfc^oft erhjorben. 'illaä) ber

v^erauSgnbe ber bereit» ertnäljnten Sßetterouifdjen

gloro betrieb er fortbauernb unb mit unermübctcm

^(cifje ba» 6tubinm bcr liatevläubifd)cn isegctnbilien.
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(Sr entbcdtte öiclc 5pf)äiiogamen unb mel^r ol» äh)ei=

tjunbcit ^Trl)ptoßQmen, bcicn 33eici)rci6ung burd) feine

5Jcci[tcr()nnb gctntjj r)öd)ft Jüün[djen§tt)ci-tl) ift. Sein

.^crbarinm, UorjugStüeife in h'^ptogamifd^cr ."pinfidjt

anwerft Betiäc^tlid) , ift auf boS jieiUdjfte georbnct. 5

3in ber neuern ^eit "^ot fic^ ©äxtner aud) mit allem

-^Ici^e ber öaterlönbift^en ^oo'^oöic gelüibmct. Seine

Sammlungen fon Säugetl^ieren, 2L>ögcln unb ,ßondjl)=

lien geben bie Belege ba3U. Cbfdjon feine au§län=

bifdjen ^onc^t)lien fe^r ja^lreid^ finb unb unter ber i"

5Jlenge (äjemplare Don großer Seltenheit bemerft

tnerben, fo fd)ä|t er bennodj feine in ber Umgegenb

Don .^anau gefammcltcn um biete» !^ö^er, inbcm biefer

^tneig beö naturgefdjic^tlidjen 2ßiffen§ ^uerft burci^

i^n in ber Söetterau culttbirt tüurbe. @r Verbreitete 15

jene einl)eimifd)en ^robucte im .Greife feiner greunbc

unb regte auf biefe 5lrt ein Stubium Don neuem an,

\>a^ in 2)eutfd)lanb faft gan^ öernad^löffigt \ä)kn.

3n früheren ;3at)ren befdjäftigte fic^ ©örtncr ani^

mit 6l)emie, $^t)fi! unb Mineralogie, fo ha% er ben 20

9iamen eine§ 9taturforfd)er§ im umfaffenbften Sinne

be» 3ßorte§ öerbient. S3et bem Sammeln unb Orbnen

be§ SÖetterauifi^en 53hifeum» unb bei ber 9?ebaction

ber öon biefem naturljiftorifc^en herein ^erauygegebe=

nen ^^nnalen n^irlte er auf hav eifrigftc. S^ bebnuern 25

ift, ha% fein Filter unb eine burc§ gro^e ^nftrengung

gefdjtüädjte @efunbl)eit itjm in biefem ^lugenblidc leine

gro^e 2£)ätigfeit Oergijnnen.
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2)a§ 9JI{nerQlicn!a6inctt bc§ @cf)eimen 9tatl^§

Seonfjarb, über [leBcntoufcnb ßrem^lore [torf, fon-

bcrt [ic^ in eine ovl)!to9no|'t{icf;e unb in eine geognofti^

fdjc .^älfte. 2)ie oi'ljttognoftifc^c Sammlung finbct

5 fid) naä) ber in ber il)[tematifcf) = tQbettanid)en Ü6er=

fi(5^t unb 6t)ara!teri[ti! ber ^Jlineraüörper angenom=

tnenen (S(ai[ification§n)eife gcoibnet, tooBei jeboc^ bie

hmä) bo» ^oitfeinleiten ber 8cien3 not^lnenbig ge=

trorbenen S^eränbcrungen nic^t unBeadjtet blieben.

I" Grfreuli(^ i[t ha§ 5Jietl)obi|d^e, lücldjcä fidj in 2ln=

orbnung unb 3tufitcUung Qu»|pridjt. S3ei oüen (Sj:cm=

plnrcn ift ha§ ßfioraftcriftifc^e unb bie grifd}l)eit be=

rücffid^tigt, unb ein !^o^er (Srab öon @Ieid)mäBig!eit

bc§ 3^ormat§ gemä^ret üicl ©efäEige». Dläc^ftbcm ift

1:. bic[c Sammlung um ber l)ol)en S>üH[tänbigfeit luiüen

bemer!en§lüert§. ^Jian dermiBt barin fa[t !einc ber

ncueften (äntbetfungen, unb bie Suiten, lDcld)e fie

öon fe^r öielen Gattungen auibett)al)rt, madjen il)r

Stubium für bie ä^er^ältniffe be» S^or!ommen§

20 ber (^offilicn tridjtig unb beleljrenb: eine bi§l)cr üiel

3u fel)r öernadjlüffigte unb nun iüieber t)evöorgcfor=

bcrte md\\ä)t

©e^eimer Üiat^ Seonl^arb T)at fid; burdj bie Stif=

tung eine» mineralogifdj = mcrcnntitifd)cn ^nftitut»

•j6 ^2lnfprüd;e auf bcn Taut bc-3 5].hiblicumy crluorben.

(S§ ift bicfe '^Inftalt fövbcrtidj für bie aiviffeuldjaft,

inbem fie bie "'JJtittel barbietet, um gegen 2aufd) ober

billige 3ül)liing i^offilicn aui aüen C^icgenben unb
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Sönbcrn, etnscln ober gu fl)ftcmattftf;cn ©anjcn gcorb=

net, äu erl^alten. ©cboppelteS 33crtraucn gcBü'^rt bicfem

Unternefjmcn bavum, iucil c§ nidjt üon @ctinnn)ud)t,

fonbcrn aiiyfcf)lteJ3lid) t)on bcr ^icbc jur äßiffcnfdjaft

flclcitct tüirb. 5

Unter bcn SUbiingSanftnltcn pr ^unft öerbicnt

\)k 3ei(^enfd)ule eine fe^r el)rent)oIIe ßriuä^nung.

§err .^ofrat^ äßeftermoijr, itieldjer biefem ^nftitute,

ha§ öom Staate eine nur mäßige Unterftü^ung er=

t)ält, aU erftcr £el)rcr unb 2){rector t)or[tel)t, "^at nm lo

baffelbe fel)r iüefentltc§e 33erbten[te. ©eit feiner 3Bieber=

!e^r t)on SSeimar ift ber 6inn für bie t^'unft 16e=

beutenb gelnccft tüorben, nnb mon bemertt mit S3er=

gnügen, bafi ntonc^er ber öermögcnben 6intool)ner

tieine SBilberfammlungen anzulegen beginnt. 3n i^c^' ''

^eic^enfdjule finben gegeniüärtig 250 16i§ 300 ^ög=

linge SSele^rung. Sa§ i^nftitut 16efi|t gonb§, ^rüdjte

bc§ ßrtüerBö ber Se'^rer, tüeldjc fe'^r nü^lic^ jur %n=

fc^affung öon @emäl)lben unb onbern ^unftgegcn=

ftänben bertücnbet tnerben lijnnten. 20

^nd^ bie tüürbigc ©attin be§ .^ofrot!^§ äßefter=

maljr tt)ir!t tt)ätig für ha?^ SSefte ber 5lnftalt. ^In^er

biefer ßünftlerin öerbienen unter ben f)ieftgen Waf)=

lern bie ^^tamen 2^ifc§Bein, Marteret, SSerneaub,

^^xan^ 5iic!el unb S)ei!ert genannt gu tüerben, u:,

ben genialen ^raft unb ben burd§ tiefe§ 6tnbium

gebilbeten 35uri nic^t 3U öergeffen, bie audj in ber

^erne i^rer ä>aterftabt @l)rc macj^en.
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5Jltt bcr ßmailmafjlcrei Befdjäftigen [idj öorjüg^

Ii(^ Goitcret unb S^erneaub, unb beibc ^ahcn auf

bcn .^l^ünftlcrnamcn bic gercc^teftcn 5lnfprü(i)e. %n^n

it)nen 3cid)nct [icfj Qitd^ ^r. ^idel, ein geborncr

5 ^nnouer, bcr öicie ^al)xt in ^Jkbiib öertcbt unb bQ=

fel6[t Bei ber 2(tabemic bog 3Imt eines ^Ibjuncten

t)ex-[ef)cn, fc'^r öort|eir^aft in ienem ^^^^Qc ber Ma\}k-

rci au§.

Unter bcn I)ic[igcn ©emäfjlbciammlungcn gebüfjvt

10 ber be§ ßaufmann§ .^errn 2ß. Sei§Ier, iüngcrn

S5ruber§ be» 9Zaturforfcf)er§, ber S^orjug.

2)ie ^iefigen SijoutcricfaBrücn ftnb gan3 Be=

bcionberS mcrftöürbig. Bk dcftcfjcn feit bcm ^ai)xc

1G70 unb finb olS bic 5pf(an3fc{)ule ä^nücfjcr ^^tnftattcn

15 in mehreren europäifd^en unb beutfc^en .^auptftäbtcn

Qn3u|e'^cn, bic inbcffcn otjue ^tuSnal^mc bo» 33orbilb

nicf)t erreichten. S)ie .•panauer Arbeiter genießen einc§

fe()r t)ortf)ciü)Qften ^JufeS, überall lüerben [ic gcfudjt.

S)ie je^igen bebeutcnbften (S^efS, ©ebrüber Souf jaint,

20 ©oud^ai unb ßoUin, ^uri, Füller unb i^ünger,

erhalten bie gabrifen nic^t nur in i^rem Oiufe, fonbern

finb 3uglei(^ bemüht, fold^c mit jebem ^age ju t)cr=

boßfommncn, unb fo lä^t fic^ mit äi>a^rf)cit bef)Quptcn,

bo^ .S^anau 5trbeiten liefert, bic man nicbcr in '^uuiv

25 nod|. in Bonbon äu fertigen toeife, ja bic nidjt fetten

jene be§ inbuftriöfen ©enf übertreffen. 2)abei ift nodj

befonbery ba§ Umfaffenbc bcr 5ltclier§ genannter

föolbarbcitcr, tion bcm '}iot)cn bcy 'JJiatcrialy bic^ ^ur
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öoEenbeten äöaarc in bcr größten 53iannid}faltiQ!eit,

3U bemerfen.

2)ie Seppid^faBri! Hon ^errn 2- 2). SetSlei- unb

6omp. öcrbicnt um bcBtüillen bcionbere Slufmcilfnm-

!eit, tüeilin berfelben bie unter bem 9kmen gejogenc '•>

SÖßtlton=2eppt(j^e 6e!annte SÖQore in i^rcr größten

S3oEfommcnf)eit bereitet tüirb. ^Jlon finbet nic^t oEcin

eine umfaffenbe StuSJüaljl gefi^madöoßer £)cf[in§ in

ben fc^önftcn unb Icb()Qfte[ten i^^arben, fonbern e» !ann

Qucfj jebe befonberc 3cic^nung gefertigt tüerben. 5tufeer= lo

beut liefert biefe ^abri! nidjtgefd^orne unb ^ocf^gefc^orne

Seppidje auf Sontmetart, öene^ianifd^e unb f(^ott=

länbifc^e Seppii^e u. f. tu. S)ie frül}erl)in ftattge^obte

^Bereinigung tjon .^poEanb mit ^ranfreid^ fDax bem

5tbfa^ fel)r noc^t^eilig, unb hu beutfd^en .ööfc tnaren is

e§ faft oEein, Jüeld^e tuäfjrenb biefer ^rift ber ^ahiü

S5efc§äftigung barboten.

9Iuc^ hk ^abri! ber feibenen Tapeten öerbient

@rh)äf)nung, inbem fie in früheren !^nkn bie meiften

beutfc^en §öfe mit ben gefc^macfoottften ^meublementg 20

öerfa!^. ^n ber ftürmifdjen $Periobe ber legten jel^n

Sa'^re aber fanben e§ hk Unterne!)mer, bie S3rübcr

SÖtac^ierre, für rat§famer, nur fol(^e SBaaren be=

reiten ]u laffen, hk aEen ßlaffen bienen. So finb

überhaupt bie äßoEen= unb 6eibenfabri!en in .'panau, 25

iDeMje bem ßunftfinn tüeniger aU bem aEgemeinen

S?ebürfni^ entfprecfjen , üon entfrfjiebenem 9lu|en auf

3}olf»menge unb ©jportation getnefen, unb je^t oer-
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mag man bic .^offnunfl ju faffcn, ba§ bcr offene

©cc()anbct anc^ bicfcr ^abiüftabt einen 2f)cil ifjieS

üormaligcn ^^oxe» tüiebex berfdioffen tüctbc.

§ a n a u. [ 5t a d§ t r a g. J 25on bort toiffcn toir f

o

5 t)icl 3U melbcn, ba^ jtüar .^err ©e^eimeratf) Don

l'conl^arb nad^ 5]lünc^en gebogen, t)on too er nnä mit

einer dortreff (id)cn afabemifc^cn 9iebe: über 33ebcu=

tung unb 6tanb ber 5[Rinera(ogie, Befd^enft ^ai, ba=

gegen aber bie ©efeüfrfjaft Sßettcrauiftfjer 5toturfrcnnbc

10 t)on lanbeyf)errli(^er ©eitc fieftätigt unb i^nen bie ge=

räumigen ^immcr in bcm Schlöffe gefici^ert tuorben.

(ferner ift bic bortige, fd^on längften§ tfjätigc ^tnftalt

für ^unftbitbung 5ur 3t!abemic crfjobcn unb .^crr

§ofrot() äßeftermal^r jum 2)irector berfclbcn beftcHt

15 tüorben.

?l f d^ a f f e n b u r g.

?lud^ t)ier befinbcn fid^ attbcutfdjc @cmä()lbc auä

aufgc()obencn Allöftcrn: bon örüntoalb unb nnbern,

öiellcidjt aud) öon S)ürer, unb fonft nodj toenige,

ober fdiölcnSmerf^e .ftunfttoerle. ©otttc öon bcn

20 faft bi^ 3ur il^cfd)h3crlidj!cit 3at)lrcidjen Sc^äl^cn bcr

.^auptftabt einiges t)icr^cr gcbrad}t unb eine Sammlung

3U ©cnuB unb Unterrid;t aufgcftcHt lüerbcu, fo cr()icltc

bicfcr too()IgcIegene Ort tüenigftcn» einigen 6rfa^ für

ba§, tua>j er burd^ hk Entfernung be» .^ofel berlor.

25 DJiand)cr Q^rembe toürbe ^ier gern öerhjcilen.
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3c^t ba bic in 5pari§ aufgcljäuftcn Sdjöljc Inicbcr

bo» i^xcic fudjcn unb, über ©uiopa auSgcfät, cin5cln

aufregen unb nukn, fo toär' c§ gro^, tüenn bie

{)öcf)ften beutfc^cn ^icgicxungen \iä) bccifcrtcn, bQ§=

jenigc mit Überzeugung unb SBillen 3U tfjun, tüa§ 5

bic übertüunbene Aktion fid) tüiberlüiUig muB 9C=

foEcn laffcn : toir meinen, ben Überfluß ber Ü^cfibcn^en

in bie ^roöinjftäbte ju bert^cilcn. 9lur Heinere

Staaten tl}un tro!)I, il^re mäßigen Sd^ä^c bci]"ammcn

auf3ubctüal)ren, groBc !i3nnen if)rcn ^unftreicfjtfjum lo

ni(^t tüeit genug umf)cr [treuen. Ssaburd) tüerben

nic^t aEein ßünfticr, fonbcrn audj Sieb^aber ^ert)or=

gerufen, unb je l^äufiger biefe finb, befto mefjr ift für

icne gcforgt.

Ungern balten tüir ben ^ufe an, um uns nidjt 15

attju tücit in bie ^etradjtung be» reichen Dftcn ju

Verlieren, unb !e(}rcn an bic Stelle ^urüd, tuo ber

^IRain fid^ bem Ot^cine näfjcrt.

2) a r m ft a b t.

S)a§ '^icfigc ©rofe'^crjoglii^c DJfufcum tuirb tno'^l 20

immer unter ben 3Inftalten biefer ©egenben 3U ben

bor3ÜgIid;ftcn gcaä^It tuerben, unb bcffcn muftcr^afte

(5inrid)tung toirb allen äljnlid^en Unternehmungen

billig 3ur 9iic§tf(^nur bienen. ;3n bem geräumigftcn

fiocol finb bie mannid)faltigften ©egenftänbc o^nc 25

5Prun!, aber mit Crbnung, 2i)ürbe unb Üteinlic^feit



Äunft iitib 3lücrtl)mn am 3l()ein unb Main. 151

nufgcflellt, [o bo^ man buri^QuS mit ^cluunbcruug

im Öenuffe hckijxi lüirb.

S)ic t)crrlirfjftcn Statuen in öortrefflic^cn @ijpä=

aBgüifen bcibienen tDo"^! guerft genannt 3U tüerben,

i on bie [id) 3o^hei(^e 33ü[ten, ßörpci;tf)eile, SSayreliefe

an[cfjlic§cn, alle» in anftänbigen Üiäumcn, ber $J3e=

trac^tung fo tüie bcn ©tubien gleidj günftig. 2)ic

5iüd)6ilbungen in ßorf öon oUen bebeutcnben iömi=

fdjen, ja italiänii'i^en ^^lonumenten, n^oju ftc^ ältete

u. bcutfdje gcieüen, gefien bem 23au!ünftler ju ben bc=

beutcnbften 33ergteirf)ungen 5lnta§.

6ine ja^Ireidje @cmäl)lbefammlung, in toeldjer

ieber SicBfjaber fid^ nod§ feinem befonbern i^i^tcreifc

an ältein unb neuern ^teiftern geic^id)ttid§ unter=

15 ridjten ober gemüt^lid) ergötzen fann, ift burc^ mehrere

^immer berBreitct.

6u(|t man nun üergebcn» bon ben übrigen Sdjäljcn

einige ^lotij ju liefern, fo mu§ man tüünfd^en, ha^

ein .Katalog, tuenn audj nur ba§ 5lEgcmeinfte an=

-^ beutenb, bem Dteifenben balb in hk §änbe gereidjt

toerbe: bcnn trie foE man fid^ fonft au§ bem uncnb=

lidjcn, obgtci(^ Oortrefflid) gcorbncten unb jufammcn^

gcftetttcn Okid^tfjum ^erouSfinben. 5Jtan fagt nid;t

ju öiel, lüenn man bet)auptet, ha% ^uftcrftüdc bcr

25 ßunft unb '*JJier!mürbig!eiten atter 3a^i^^)"nbertc unb

©cgenbcn, tuelc^e un§ betrad^tungSlnürbig überliefert

tüerben, l)ier anzutreffen finb: ä>afen unb Urnen attcr

^ärt, 2;rin!= unb cdjcrzgefäijc, S^ronjcu alter ^aiji^
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I)iinbcitc, tiionintcr man bic !öftUd)ftcu (^anbclabcr

unb mct)rbod)ttgc cr)cnic Sampcn bLlöunbcrt, 9icliquicn=

M[td§cn bcr ältcften bijjantinifcficn 3cit, öon ßrj unb

6d)met3, elfenBeinernc ettt)Q§ fpätcr, ,^u-(^engcrQtI)c

jcbcv 5lrt, unf(i)ä^6Qre ^anbjcii^nungcn ber größten '-

iRciftcv, fo gut ältere aU neuere (i^tnefifd)c unb japant=

frf)e 5lrBeitcn, @lQ§gcf(^trre bur(^ Materie, ^orm unb

Scf;letf!un[t fopar; unb fo mü^te man forttQt)rcn,

ein Qtlgetneine§ SStlb einer mufter^aften ^un[tfQnun=

lung aufguftellen, unb tnan hjürbe benno(5§ ha^ ©angc lu

nii^t ergrünbcn.

So finben firf) 3. SS. eine gro^e ^Injot)! altbeut-

[djer ^tr(^engema()lbe , tt)cld§e, reftaurirt unb Quf=

gcfrifdjt, einer ©(^cincQ|3elIe 3ur borjüglidjften ^ierbc

bienen tüürben. 15

2Ba§ jebod) Beina'^ no(^ me'^r qI§ bie ©djätjc

felbft ben SBefd^auer anfpric^t, ift bic SeBenbigMt,

tDcIc^e man bicfer Sammlung al§ einer ft(^ immer

fortBilbenbcn anmerlt. SlEe gäc^er ftnb in 35e=

tüegung, üBerall f(^lie§t fic^ cttooS 9leue§ an, ül6er= 2u

aH fügt f{(^'§ !larer unb Beffer, fo ha% man bon

3(al)r gu ^a^x ben fd^offenben unb orbnenben ©cift

mel)r ju Betounbern ^at. Sclbft tucnn man in 5Be=

3ug auf Si3ln hk Sammlung be§ §errn Don.^üBfd)

bem S)armftäbtifc§en ^ufeum mißgönnte, fo freut 25

man fi(^ '^ier be§ glüdlid^en @ef(^id§, tneld^eS bicfem

G'^aoy ju 2;^ett tüarb, enttüidclt, gefonbert unb einer

fd)on leBcnbig georbncten äßelt einöerleiBt ju toerben.
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Ginc nQtur()iftoiif(^c Sammlung üou glci^cm

Oicirf)tf)um unb 23oII[tänbig!ctt |tcf]t hk']ci ,^htiift=

[ammlung jur Seite. 3»" t)ellen ©alcrien oufgeorbnct

finben ftc^ bie brei O^eic^e ber 9tntur, an tüeli^cn

5 immer hmä) t^ättgc ^Jtänner 9teinli(i§feit erhalten,

ba§ ßifreulid^e für bcn Scfc^auer öermc^rt, unb hk

Drbnung für ben 2Ö3iffcnben unb SJBi^begicrigcn

immer !lörer eingerit^tet mirb. Sßenn auä) ^icüon

nur im 5IHgemcinen bie Siebe fein !ann, fo barf man

to h)cnigftcn§ inSBefonbere ber Sammlung gcben!en,

h}c((^c, ber ücrgtcid^cnben 5Inatomic geh^ibmct, jene

mertlüürbigcn i^offtücn, tiefte ber giganttf(|en 2f)icre

au§ ber Urjcit, tnie fie in bem leiten Üi^eint^alc fo

oft ausgegraben tücrben, georbnet unb erl^alten öor

15 Stugen fteEt. 9tü!^renb toar e§ bem SSefd^auer, biclc

Stüc!e r)ier ju finben, lüeld^e öon bem tier6lid)encn

^ugcnbfreunbe ^IRerdE mit Siebe unb Scibenfd^aft gc-

fammelt, nun burif) lanbcS'^errliifje ^ieigung unb burd)

Sorgfalt eines nadjfolgenbcn ^hturforfrfjcry ^icr gc=

311 rettet unb gefid^ert lagen.

'ilud) fanb man jenen 2öunf(^ fc^on erfüllt, ha%

nämlid) feltene D^aturgegenftänbe, bie man fdjtucrlid)

je mit 'klugen fcf)en mirb, neben anbern mirtlid)cn

Scltentjeiten aufgefteüt mürben. ©a§ ungcf)cure (5)e=

25 tücif), mie man fie in i^^-Ianb ausgräbt, toarb 3u

23emunberung beS ^(nf(f)aucnbcn Ocrfud^Smeife auf

eine ^^apicrfläci^e gcmaf)tt. llJögc ber gefaxte i>orfalj,

bicfen Öcgenftanb unb ä()nlid;c auf bcn großen 9{öu=
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iiicn über bcn 6djiäii!cu abbilbcu ,^u laffcn, balbifift

cifüEt tncrbcn.

(£iiie f)öc^[t icirfjc, cbcnfo liniibifl aU rcinlid^ auf=

flcftclltc 33iIiI{otf)c! fcljt bcn iKciicnbcn olSbanii in

ÜJcrlDunbcrung unb erregt in i^m bcn 2Bnnfc^, ^

längere ^dt öon biefen Sdjätjcn ©cbrauc^ madjcn

3n tünnen. Jßic er bcnn aurf), n^enn er üöUig frcnib

unb mit Ijicfigcn S^crljältniffcn gan3 unBe!annt Inärc,

not[)tücnbig auf bcn ©eift, ber einem folcfien großen

Ä'örper Seben gibt unb crf)ält, aufmerlfam tocrbcn i"

müßte. ^t)m !önnte nici^t einen 5lugenbli(f üerborgen

bleiben, ba^ bie DIeigung be§ dürften ju folc^en

Untcrboltungen gro^ unb cntfc^icben fein müffc, bQ§

er einem cinfic^tigen 5Jhnne, trclc^er planmäßig unb

tl)ätig hierin ungeftört tüirlen !ann, ha^ öolle 33cr= is

trauen f(^en!te; tüorauy benn Inicber folgt, ha^ bem

ä)orgefelUcn nur folc^e DJcitarbeiter 3U= unb unter=

georbnet tücrben, tuclc^c in gleid;em (Sinne, mit

gleii^cm Schritt, o^ne 5]}aufe unb Übereilung, in

Giner 9ti(^tung fortarbeiten. 9reiti(^ toirb al»bann 20

eine folc^e öortrefflicfje (Sinridjtung nic^t al§ ein

äßunber erfc^einen, aber boc^ auf unferm Sßelt=

boben, tuo ^Trennung, Unorbnung unb äßitlfür fo

fcl)r begünftigt ift, möd;te fic nod) immer tounbcrbar

bleiben, ßrfrculic^ iüirb e» al§bann jebem fein 3U 25

fe^en, boB 3§^'o ßönigli(^e §o^eit ber ©ro^eraog

fo lange !^ai)xt unter bcn ungünftigftcn Umftänbcn

fol(^e fdjöne ^ieigung uuuntcrbrod^en gehegt; ha^ §crr
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@cl)cimcr ^^aBincttSratf) (S(^lcicrmad)cr bnä ()öd)ftc

58citrnucn tu jolc^cm ©rabc ,3U bcrbicncn uiib [idj 3U

crfjaltcn gctüufet, unb unter feiner Scitung feine

§crrcn Si)^ne ben ^unftfammlungen unb ber Si6Iio=

5 tl^e! öorfte^en, ja einen p^t)fi!Qlif(^eu Slpparat burt^

U^oiiefungen nulVbar mndjen; hau •Öetr ^Jlünjnicifter

f^cf)r bcn mineralogifc^en unb geologifc^en 2^ci(,

nidjt tüeniger bie ßoncf}l)(ienfamm(ung , fo tüie .^err

Ekrforftrat^ ^edcr ha^ übrige S^ierreic^ Befolgt.

i'j ^inbet man nun bci'm £uri^f(^Quen ber öielen 6älc

aUeö tüie qu5 Ginem ©uffe, bcmertt man, ha^ in

3a'^re§frift alle§ planmäBig 3ugenommen, fo Inirb

man tno^l bcn ^-IBunfc^ f)egen, ha^ jeber (ionfcröator

btefc Sammlung üon ber artiftif(^cn, antiquorifd^cn,

15 naturtuiffenfd^aftüc^en, literarifc^en, am meiften aber

t)on ber et^ifd^en Seite ftubiren unb 3um 23orbiIbc

neljmen möchte.

Xa^ e» ouc^ an f^ötigen ßünftlern nid^t feilte,

ift bei fold^en ^egünfttgungen tt)o^l 3U crtoarten.

20 §crr Cberbaurat^ ^JloUcr finbet in einer Ütcfibeu],

bcrcn Strafen fi(^ töglic^ me^r auabc'^nen, mo 5prttiat=

gebäube aufgefüt)rt, öffcntücfjc projcctirt tnerben, für

fein ard)ite!tonifc^e§ latent erinünfd^tc Gelegenheit,

f^crner f)at er fi(^ feit mefjrern ^saf}ren auc^ mit 5lb=

•.:, bilbung altbcutfc^er SSautüerfe befc^äftigt , unb boy

S3oiffercc'f(^e S)omtüer! tüirb Oon feinem j^ld^ unb

©cnauigfcit fo loic Don feinem föcfd)mad hai^ unjtüci^

beutigfte v^cugnife ablegen. Xer ucuentbcdEte Original
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n§ bcy Kölner 2}om» ift in feinen §änben, unb ein

^•ncfimilc bcffclBen tüirb im befolge be§ Soifieröc'jdjen

äBci1§ Hon ifjHi ()crau§9CQe'6en ; unb fo tuirb il)m beun

anä) bic ©ef(^id§te ber beutfd^en SSau!unft bie fdpnftcn

Jöeiträge t)erban!cn, inbcm er bie alten ©eböubc fcine§ &

33e3ir!§ in ^Jkinj, Oppenfjcim, äßormS, 6peier, ^rQn!=

fürt u.
f.

\v. ]ü 3ei(j§nen unb in .Tupfer fted^cn ju

laffen Befd^äftigt ift.

.^err ^Primoüefi, xü()mli(^ Befonnt burd) cigen=

Ijänbig tabirte lonbfc^Qftlidjc 2)Qi-ftettungcn , arbeitet i«

ftei^ig immer fort, ßr tjat bie mül)fame 5lrkit unter=

nommcn, bie St^cingegenbcn, öon ben Beiben Duellen

Ijerab, narf) ber DIatur ju jcid^nen. S)a» barauS ent=

ftet)cnbe äöer! loirb ^efttüeife nebft einer !ur5en S5c=

fc^reibung l)crau§!ommcn, unb fo toerben aud) auf 15

biefcni SSegc bk an ben beutfc^en .^au^jtflu^ grän3enben

5Jicrtn)ürbig!citen lünftlerifd^ in SSerBinbung gebradjt.

.§ c i b e l b c r g.

S)iefe ©tabt, bon fo mandjcr 6eite mer!h)ürbig,

befd^äftigt unb untcrt)ält ben ^efud)enbeu auf me'fjr 30

al§ @ine Sfßeifc. !3)cr äßeg jeboc^, toeldjcn iüir 3U

unfern ^toeden eingefc^Iagen Ijahm, fü^rt uns gucrft

in bic Sammlung olter (Semä'^lbe, tüelc^e, öom 9iiebcr=

r'^ein l§eraufgc"6rad)t, feit einigen 2(^t)xm diu befonbere

3ierbe be» £)rte§, ja ber ©cgenb angcfel)en hjerben !ann. 25

Snbem id) nun hk S3oifferce'fd§e Sammlung nad^
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einer jährigen ^^aufe juni ^tucitcnmal Mxaäjk, in

i'^ren ©inn unb ^^Ibfidjt tiefer einbringe, and) nid^t

abgeneigt bin, barüber ein Sßort i3ffentlid) au§,5n=

fpredjen, fo begegnen mir nUe t)orgefü()tten ©d)h)ievig=

f. feiten: benn hjeit otter SÖorjug ber bilbenben ßunft

barin bcftefjt, ba|3 man il^rc !3)ar[tctlungen mit äBorten

jmar anbenten, aber nidjt au§brüdcn fann, fo tnei^

ber 6infid)tigc, ha^ er in foldjem ^atte ein Unmög^

lid§e§ übernü()me, mcnn er '\\ä) nic^t 3U feiner SSal^n

10 fclbft 5)h^ unb ^iet fc|en mottte. £)a er!ennt er

benn, ba^ auf t)iftorifdjem äßege t)ier ha§ 9ieinfte

unb 9^üljlid)fte ju inirtcn ift; er h)irb ben 93orfa|

faffcn, eine fo mot)lüerfe()cne unb tüo()Igcorbnete

©ammlung baburcJ^ ju el)ren, ba^ er nid^t fomotjt

iD Don ben SSilbern felbft aU öon il)rem SSe^ug unter

einanber 9(edjenfdjaft 3u geben tradjtct; er tüirb fit^

öor $ßerglcid)ungen naä) au^eu im (Sin^elnen pten,

ob er gleid) bie 5?unftcpoc^e, bon lüelc^er bier bie

9tebe ift, au§ entfernten, burd) ^eit unb Ort ge-

£0 fdjiebenen ,^nnftt§ätig!eitcn ableiten mu^. Unb fo

mirb er ben toftbaren Sßcrfen, mit benen tüir un§

gegenluärtig bcfc^äftigen, an ifjrem ^piat; öotlfommney

i)icd)t lüibcrfal)ren (äffen unb fie bergcftalt be()aubc(n,

ba§ il^nen ber grünblidje C^)efdjidjt§tcnner gern i()rc

25 ©teEe in bem großen Greife ber aÜgcmeinen .(hinft=^

tuelt antneifen mag.

%U C^'inleitnng l)ic]u, unb bnmit ba§ 3.^cfonbeve

biefer 6amm(uug bcutlidjcr Ijenuntvete, ift Oor allen
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3)ingen it)xt ßntftc^inifl 311 6ebcn!cn. S)ie ©eBrübcr

SSoiifcrcc, Irclcfjc fold)c in ©cfcllfd^aft mit SBcrtrnm

gcgcnlüärtig bcfiljcn, unb bcn föcnu^ bcrfclben mit

.^unftfieunbcn auf bo§ offenfte t§eilen, Inaixn früt)er

bem ^aufmannftanbe gcit)eil)t, unb Ijatten auf biefen 5

!ß\md it)re Stubicn folüo^t ju §aufe qI§ Qu§trQtt§

in großen |)anbcl§[tQbtcn gcri(^tet. ^nbeffcn fugten

fie 3ugleic^ einen Zxicb naä) ^öfjeixr Silbung 3U

Befnebigen, tüoju fie fd^öne ©etegen'^eit fanben, aU

auf bic ßijincv neuciiid^tcte '5(^ulc öotjüglii^e beutfctje 10

^Mnnn ju Se^rern berufen tüuiben. 3)Qbur(^ gc=

JüQnncn fie eine jenen ©cgcnben fciteneie ^u§6ilbuug.

Unb o6gIei(^ if)nen, bie fid^ öon ^ugenb auf Hon alten

unb neuen ftunfttucrtcn umgeben gefe'^en, ^reube batan

unb Siebe berfelben angeboren unb aner3ogen fein 15

mufete, fo toax e§ bo<^ eigentlid) ein ,3ufaII, ber bic

5JIeigung bergleid^en gu bcfi^en erinedte, unb gu bem

(obcnölDÜrbigftcn Unternetimen ben 5(nla§ gab.

531an erinnere fic§ jenc§ ^ünS^ngS, ber am ©tranbe

be§ ^eere§ einen ^tuberpflod fanb, unb burd^ ha^ 20

Sßot)lgefaEen an biefem einfachen äßerf^eug bch)ogen,

fic§ ein Ütuber, barauf einen ^a:^n, ^iegu ^JJIaft unb

6egcl anfc^affte, unb \iä) erft an Uferfa^rten öorübenb,

äuleljt mutljig in bie ©ee \ta^ unb mit immer t)er=

grö^ertem ^a^rgeug enblic^ 3U einem reichen unb 25

glüdttic^en ßauffairer gebiet). S)iefem gletc§ erlaubet-

ten unfere Jünglinge gufätlig eine» ber auf ben Sröbel

gefprcngtcn .Uirdjcnbitber um bcn geringften 5prci§,
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halb tncf)rcrc; unb inbcm fie burcf) 5Bc|i^, unb SlMeber-

f^erftelluug immer tiefer in ben äßcrtf) folc^cr ^r6eitcn

cinbrongen, öertoanbelte fid) bic Steigung in Seibcn=

fdjaft, Inclc^e fi(^ mit h)Qd)fenber .^enntni^ im SBefilj

r, guter unb öortrefflid^er 2)inge immer tierme[)rte, fo

ba§ e§ if)nen !eine ^Jtufopferung fc^icn, tnenn fie burd)

foftipieligc 9iei)cn, neue '^ilnfc^affungen unb fonftigey

Unterne()men einen %i]äl i^re§ S3ermögen§ fo mie

if)re gon^e 3cit auf bie 5Iu»fü^rung beS einmal gc=

10 faxten SSorfa^e» öertüenbeten.

3ieuer Ürieb, bie alten beutfd^en Saubentmole au§

ber Söergeffen^eit ju ,3ief)n, bic befferen in i()rer 9iein=

^eit bar^uftellen, unb baburdj ein llrt^eit über bie

33erfd)limmerung biefer Bauart fcft5ufe|cn, tüurbe

1-, gleichermaßen belebt. 6in 25emü[)en fc^ritt neben ben

anbern fort, unb fie finb nun im Staube, ein in

5[)eutf(^lanb ungctiii)l)nlid)c§ ^^rad^ttner! l)erau§3ugeben,

unb eine au§ 3lDcil}unbert Silbern befte^enbe eamm=

hing borjutüeifen, bie an Settent)eit, 9iein'^eit, glüd=

20 li(^er (Srl^altung unb 2J3iebcrl)erftettung, bcfonber» aber

an reiner gefd^ic^tlic^er ^olge, i^re» ©leieren fc^h)er=

tidj l)abcn möd)te.

Um nun aber fo t)iel aU e§ mit äßorten gef(5^et)en

!ann, t)ierübcr üerftänblic^ 3U tücrben, muffen tuir

25 in ältere Reiten jurüdge^en, gleid^toie berjenigc, ber

einen 6tammbauut aufarbeiten foll. fo tueit aü mi3g=

lic^ tion ben ^iucigcn ^ur SBur^el bringen mufj; mo-

bei Inir iebodj innncr Oorauvfetjen, baf] bem l'efcr biefc
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Sammlung entloebcr tiiirüic^ ober in ©cbonfcn 9egcn=

Wüxiig, fei, nidjt lucnigcv, ha]^ er fonftigc ßnnftlucrtc,

bcrcn tnir crUnitjnen, glcidjfally fcnnc, unb mit nüdjter=

ncm Sinn fid; einftlidj mit un§ untenidjten tüoHe.

^urd^ militärif(^c§ unb politif(^c§ Unheil tüar ha^ 5

5){ömifd)e -Kcid) auf einen ©rab Don S^erlDiuung unb

ßrnicbiigung gcfunfen, ha^ gute '^Inftatteu jcbcr 5{it

unb olfo Qud) bie ßunftiertig!eit öon ber 6rbc öer=

fd)h3Qnben. S)ie nod) Oor lüenigen ^a^i-'^unberten fo

t)odjfte!^enbe ßunft ^atte [i(^ in bem lüilben ßneg§= 10

unb .öeere§lt)efen OöHig üerloren, tuie un§ hk ^Jlüujen

biejer fo ief)r erniebrigten ^^ttcn ben beutlid)[ten ^e=

tüeiö gefien, Ino eine Unjo^l ^aifer unb ßaiferlingc

'{iä) nid^t ente'^rt fanben, in ber fra^en^afteften @e=

[talt Quf ben id)(edjtcften .^upferpfennigcn 3U er= 15

fdjeinen, unb i^ren ©olbaten, ftott e^renoollen Sol=

be§, ein bettcl^afte» Stlmofen Ütmmeiiidj ju fpenben,

S)er ctjrifttic^en ,fi:ird;e bagcgcn fiub lüir bie @r=

t)altung ber ,^un[t, unb h)är' e§ au(^ nur al§ ^un!en

unter ber 2lfd)e, fd;ulbig. S)enn obgleidj bie neue, 20

innerlid^e, fittli(^ = fanftmüt^ige Sc^re jene äußere,

!räftig=finnli(^e .^unft oBIe^nen unb ifjre 2Bcr!e lüo

nidjt 3er[ti3rcn boc§ entfernen mu^tc, fo tag bot^ in

bem @efd§ic§tlid)en ber Üietigion ein fo biclfadjer, ja

unenblidjer Same al» in feiner anbern, unb ba^ 25

biefer, felBft o^ne SBoEen unb ^utf)un ber neuen S5e=

fenner, aufgef)en toürbe, lag in ber 5latuv.
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S){e neue 9ieligion 6e!annte einen oBerften ©ott,

nic^t jo tönigltdj flcbadjt lüie 3c»y, aber menfd^Iidjer

;

bcnu er i[t ä>ater eiiicö gefjeimni^doHen Sof)nc§, bcr

bic fittlirfjen ßigenfdjaften ber @ottf)eit auf Grbcn bar=

5 [teilen foEte. 3" Reiben gefeEte fic^ eine ftattcrnbc

uuf(f)ulb{ge Staube aU eine geftoltete unb ge!ü^lte

(^(animc unb bilbcte ein triunberfame§ ^(eeblatt, lt)o

um^er ein feligeS ©eiftcvi^ot; in un^öljligen ^Ibftufungcu

]\d) öerfammelte. S)ie ^Jlutter jeneS 6o^ne§ fonntc

10 qI§ bie reinfte ber grauen üere^rt Serben; benn f(5^on

im l^eibnifc^en 3l(terti)um tüar ^ungfröulic^teit unb

5Rutterfd§nft bcrbunben ben!6ar. ^n if)r tritt ein

@rciy, unb öon oben ^er tüirb eine ^^li^^eirat^ gc=

billigt, bomit ey bem neugebornen (Botte nid)t an

15 einem irbijcfjen J^atcr 3u ©c^ein unb ^Pflege feilten

möge.

äßa§ nun bei'm ©rirac^fen unb bei enblic^cr 2;^ötig=

!eit biefe» gött(id}=menic()li(^e SBejeu für ^(n^ie^ung?^

Iroft ausübt, jcigt unä bie ^Jiafje unb 5Jiannidj=

20 foUigteit feiner jünger unb '*^nl)änger männlidjen

unb luciblid)en Öefdjted^t», bic fic^, an Filter unb

ß^oratteren Derfd;ieben, um ben ßinen berfammelu:

bic auy bcr ^3iengc Ijerbortrcteubcn ^^tpoftel, bic Dier

^ilnnalcnfdjrcibcr, fo maudjc ^cfcnncr aüer 5lrt unb

2r. ©tönbe, unb, öon Stcp()anu§ an, eine 9ieil)c 5Jiärtl)rer.

©rünbet fid; nun ferner biefcr neue ^unb nuf

einen altern, beffen Übcrticfcrungcn bi§ 3U 6rfd)affung

ber äöelt rcidjcn unb üxiä) met)r I)i[torifdj al» bog-

ii> e t li
c -5 Weite. 34. '-üb. 1
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tnotifd^ finb; bringen tnir bte erften ©Itcrn, bte 6x3=

öätcr unb Stidfjter, ^prop'^eten, Könige, 333iebei-'^er[tcllcr

in 5lnf(i)lag, beten jeber \\^ Befonber§ Qu§3eirf)net ober

auy^ujeidjnen ift: fo fe'^en tüir, tote notürlid) e§ \vax,

bn^ .^vunft unb .^ird^e in einanber öerft^moljen unb r,

ein» of)ne bog onbere nii^t ju befte^^en fdjien.

äßenn ba'^er bie t)ettenifc^e ßunft öom ^lUgemcincn

begann unb ftd^ gan^ fpät in'§ SSefonbere Oerlor, fo

I)Qtte bie d)ri[tlidje ben SSortl^eil, Oon einer Unja^l

^Enbibibnolitäten QU§ge!§en ju fijnnen, um \iä) naä) 10

unb naä) in'§ ^lEgemeine 3U erließen. -JJJan t§uc

nur noä) einen 23li(f auf bie '^ererjäl^lte ^enge

^iftorifc^er unb mljt^ifdier ©eftalten; man erinnere

fid), ha^ üon jeber bebeutenb (^ara!teri[ti[d)e .^anb=

hingen gerühmt Serben; bo§ ferner ber neue SSunb 15

3U feiner SSerec^tigung fid; im alten fljmbolifdj toieber-

3ufinben Bemüht toar, unb fotüo!)l l)iftorifdj = irbifd;e

qI§ !^immlif(^ = geiftige SSe^üge ouf taufenbfoc^e äßeifc

onfpielten: fo follten freili(^ auä) in ber bilbenben

^unft ber erften (^riftlic^ = !ird§li(^en ;^al^r^unbertc 20

fdjöne S)en!mäler übrig geblieben fein.

Slttein bie SBett toar im ©anjen ^u fe^r öertoorren

unb gebrüdt, bie immer tuac^fenbe Unorbnung Vertrieb

bie 35ilbung au§ bem Siöeften; nur SS^äanj blieb nod)

ein feftcr Si| für bte ^ird^e unb bie mit il)r ber= 2.=.

bunbne ^unft.

Sebod) l)atte Iciber in btefer S^od^e ber Orient

fd;on ein trourige§ 5lnfe^n, unb toaS bie ^unft be-



j?unft imb 3I(tert^iim am 9t^ein itnb 3)Jntn. 1<)3

trifft, blü()ten jene ofegenonntcn ^nbiöibualitöten nic^t

fogtcid^ auf, aber fie öcr^tnbeiten bod§, bofe ein alter,

ftarrer, mumicnr)after 6til nid§t aÜe SSebeutfamteit

Ocrtor. ^Jfan untcrfrf^ieb immerfort bic ©eftalten;

r. ober biefen Untcrf(i)ieb fül)lbar 511 mad)cn, fc^rtcb

man ^iomc für Dlame auf ba» SSitb, ober unter ba§=

fclbe, bamit man ja unter ben immer pufiger unb

t)äufiger tnerbenben .^eiligen unb 5[Rärt^rern nid)t

einen ftatt be§ anbern öerel^rte, fonbern einem jebcn

iti fein 9{ed)t tok biHig !6ctt)al)rte. Unb fo trarb e§ benn

eine ürc^lic^c 2Ingclcgcnt)cit, bic Silber ]u fertigen.

%k^ gefc^a^ nad§ genauer 2]orfd)rift, unter 3luffic^t

bcr @eiftli(^feit, mic man fie benn aud^ burd^ 2Bei()e

unb äBunber bem einmal befte()enben @otte§bienfte

ir. t)i3ttig aneignete. Unb fo tüerben Bi§ auf ben Ijeutigen

3;ag bie unter ben ©laubigen ber gried^ifc^en ^Hrdjc

3u öaufe unb auf 9teifen öerefjrten 5lnbac^ty6ilber in

8u»bal, einer 6tabt be§ einunb^man^igften @ou=

öernementö öon Diufelanb, unb bereu Umgebung unter

-'0 ^2(uffi(^t ber Ö5eiftli(f)!eit gefertigt; ba^er benn eine

gro^e Übereinftimmung ertüoc^fen unb bleiben mufj.

Äel)ren h)ir nun nai^ 33i)3anä unb in jene be=

fprodjue ^eit jurüd, fo lä^t fid) bemerfen, baf3 bic

Üicligion felbft burd)auy einen biplomatifd)=pcbantifdjen

•^r. 6t)ara!ter, bie ^eftc Ijingegen bic föcftalt t)on §of=

unb Staatyfeftcn annehmen.

S)iefer ^öegrän^ung unb §artnädigfeit ift c§ audj

jujufdjrcibcn, bafj felbft ba§ Sitberftüvmcn ber ftunft

11*
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feinen 23oi-t]^eil gebradjt t)at, inbem bie bei bcni

©iege ber §QUptpQitci toieber IjcvgefteEten Silber ben

alten ööttig gleid^ fein mußten, um in i^rc ^Jicd)tc

einäutreten,

äöie fid^ aber hk tiiftefte aücr ßrfdjeinungen cin= 5

gefdyüdjen, ba§ man, tDa()rjd)einIid) ouy ägljptijdjen,

ät^iopij(^en, abl^ffinifi^en ^nläffen, hk ^Jlutter @ütte§

braun geBilbct unb beni auf bem Sud)e 23eronica'§

abgebrudten §cilanb§gefid)t gleidjfatt» eine 53to^ren-

färbe gegeben, mag fidj 'bei befonbercr SScarbeitung 10

ber ^hmftgefdjid^te icne» 5it)eil§ genauer nad^lreifen

laffen; aEe§ aber beutet auf einen nac^ unb naä)

immer mel)r öerlümmerten ^uftan^^ beffen üöHige

5luflöfung immer noc^ fpäter erfolgte, al§ man ptte

öermutl^en fottcn. v>

Öier muffen toir nun bcutlid) 3U madjen fuc^en,

tüaS bie btj^antinifdje ©djule, öon ber inir Irenig

£öblic^e§ 3u fagen iDu^ten, in itjrem ^nnern no(^

für gro§e 23erbienfte mit fid^ trug, bk au§ ber l)ol)en

©rbfdjaft älterer griec^ifc^er unb römifd)er S3orfal)ren 20

!unftmä^ig ouf fie übergegangen, gilbenmöBig aber

in il)r erhalten hjorben.

S)enn tüenn tuir fie frü£)er ni(^t mit Unrecht

mumifirt genannt l^aben, fo tüoüen it)ir bebenfen,

ba^ M au»ge()ö§lten ftörpern, bü öertrodneten unb 25

t)erf)ar3ten 93iu§!eln bennoc^ bie föeftalt beS @ebein§

i^r 9ted)t bel^aupte. Unb fo ift e§ aud) l)ier, tuie

eine toeitere -^luafülirung geigen toirb.
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^k '^öd^fte 5IufgQbe bcr Btlbcnbcn ßunft tft, einen

bcfttmmtcn Üiaum ju öerjieren ober eine ^^cibc in

einen unbefttmmten Ütaum ]u. fe^en ; au» biefer ^oibc=

rung cntfpringt aüeS, tüal ttiir funftgeierf)te 6ompo=

5 [ition l^ciBen. .*pienn tüaren bie ©riechen unb i\ad)

i^nen bie 9^ömer gtoBc 5}^ei[ter.

2lIIe§ tDQ§ uns ba^er al§ 3iei:^c anfprcci^en foH,

mu^ gegliebert fein unb ^tvax im ^ö^ern Sinne, ha^

c» au» X^eilen 6efte()e, bie fic^ tüec^iclgtüeife auf ein=

10 anber Bejie^en, öieju irirb etforbert, bo§ es eine

^Jlitte ^oBe, ein £6en unb Unten, ein -öüBen unb

%xnhm, tuotQUö juetft 6i)mmetrie entfielt, toelc^e,

tüenn [ie bem S5erftanbe ööEig fa^lic^ Bleibt, bie S^cxhc

auf ber geringften Stufe genannt tnerben !ann. ^c

15 mannii^faltiger bann aber bie ©lieber tüerben, unb

je mel^r jene anfänglid^e 8t)mmetrie, berftoi^ten, ber=

fteift, in ©egenfö^en aSgetoei^felt, aU ein offenBare»

@ef)eimni§ bor unfern 5lugen ftel^t, befto angenehmer

toirb bie ^mhi fein, unb gan3 üolüommen, trenn

20 h)ir an jene erften ©runblagen hahd nid^t mcf)r

bcn!en, fonbern aU bon einem äßiÜfürlid^en unb

Zufälligen üBerrafc^t hjerben.

3ln jene ftrengc trodEne St)mmetrie l)at fid^ bie

bl)3antinif^e Schule immerfort ge!)aUcn, unb o6=

35 glei^ baburc^ i^re $öilbcr fteif unb unangencf)m

trerbcn, fo fommen boc^ ^äUc bor tüo burd) 2lb=

toc(^3lung ber ©(ieberfteüung bei Figuren, bie ein=

anber cntgegcnftef)en, eine getüiffe 5lnmut^ ^ert)or=
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cicBrad^t h)trb. S)te[cn S^orjug alfo, inglcidjcn icuc

oben gcrütjmtc 53ianiiidjtaItiQ!eit ber ©ccjcnftänbc Qlt=

uub ncuteftamcntltdjcr Üöcrlicferungcn, Verbreiteten

biefc ö[tlid;en .^lunft- nnb ^anblüeilsgenoffcn über

bic bonmly gan^c 6cM)rte 2Belt. &

2öa§ l^ierauf in ^tQ^^ten fi(^ ereignet, i[t allgemein

befonnt. S)a§ praltifd^e Talent tüar gan3 unb gor

üerfd^hjunben , unb aÜeg tro» gebilbet tüerbcn foEte,

l^ing t)on ben ©riedjen ab. S)ie X()üren be§ Sempel»

<5t. ^aul au^er^alb ber 5Jlauern tüurben im eilften lo

Sa'^r^unbert ju Gonftantinopel gegoffen unb bie

f^elber berfelben mit eingegrabenen Figuren ab[c^eulicf)

berjiert. !^u eben biefer ^eit Verbreiteten fi(^ gried^ifdjc

^Olo'^lerfc^ulen bnxä) Italien, ßonftontinopel fenbete

^aumeifter unb 5}^ufit)arbeiter , unb biefe bebedten if-

mit einer traurigen ßunft ben 5erftörten äßeften.

?ll§ aber im brei^efinten Sa^j^-'^wnbert bo§ ©efül^l on

Sßa'^rtieit unb 2ieblid)!eit ber 9tatur tüieber auftt)ac§te,

fo ergriffen bie 3taliäncr fogleid§ bie an ben SSt}3an=

tincrn gerü'^mten 33erbienfte, bie ft)mmetrif(^e 6om= 20

))ofttion unb ben Untetfd^ieb ber 6^ara!tere. ®iefc§

gelang i^nen um fo cT^er, al§ fic^ ber Sinn für f^orm

fd^nett '^erüort'^at. @r !onnte bei i{)nen nidjt gan3

untergeben. ^rä(5^tigc GIcböube be§ 5lltert()umy ftanbcn

3a^i;l)unberte bor i^ren 5tugen, unb bie er()altenen 25

X^eile ber eingegangenen ober gerftörten tourben fo=

gleich tüieber ju ürc^Iic^en unb öffentlidjen 3^edcn

benu^t. 2)ie ^errlidjften 6tatuen entgingen bem
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SBcrbcrBen, h)ic benn bie bciben (Soloffcn niemala öcr=

fdjüttet iüorben. Unb fo toax benn an^ noc^ jcbc

krümmer geftaltet. S)er Ütömer Befonbei» tonnte ben

gu§ nidjt nieberfe^en, ol^ne ettüoS ©eformteg 3U 16e=

5 tü^ren, nidfjt feinen ©arten, fein ^elb Bauen, ot)nc

ba§ .ßöftlid^fte an ben Sag 3U förbern. 2ßie e§ in

6ieno, ^loren^ unb fonft ergangen, barf un§ l)tcr

nid§t auft)alten, um fo ineniger al§ jeber ßunftfreunb

firfj [olüo^l l^ierüBer al§ über bie fämmtlic^en fc()on

10 16cfpro(5§encn ©cgenftänbe au§ bem l^öd^ft fd^äparen

2ßer! be§ §errn b'5lgincourt auf baa genaufte

unterrichten fann.

S)ic Setradjtung jeboc^, ba§ bie 23enetianer al§

S3eh)o^ner öon lüften unb 9iieberungen ben 6inn bcr

15 g^arbe bei ftd§ fo balb aufgefc^loffen gefüllt, ift un§

t)icr h)i(^tig, ha toix fie al§ Übergang 3U ben 5Rieber=

länbern benu^en, hti benen hjir biefelbe ßigenfd^aft

antreffen.

Unb fo nätjern tüir un§ benn unferm eigentlidjen

20 3icle, bem ^lieberr^cin , toeldjem ju ßiebe toir jenen

großen Umtoeg 3U machen nic^t angeftanben.

^'iur mit tt)enigem erinnern tüir un§, h)ie bie

Ufer bicfcS f)errlirfjen ^luffeS Don ri3mifd)en -öccren

burd^3ogcn, friegerifc^ bcfcftigt, bctro^nt unb tröftig

25 gebilbet tüorben. ^^ü^rt nun fogar bie bortige t}or=

3üglicfjfte Golonie ben 5iamen öon ©ermanicu» @e=

ma'^lin, fo bleibt uuy h)ol)l fein 3^cifcl, ha% in jenen

Reiten gro^e ^lunftbemü()ungen bafclbft ftatt gcfunbcn:
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bcnn C5 mußten ja Bei foldfjcn Einlagen ^ünftlcr aller

""äxi, 2?aumci[tci-, 33i(bf]Qucr, %üp}n unb ^JKinjmciftei

initlDhlen, tuie un§ bte tnelen tiefte kjeugcn !önnen,

bie man ouSgruB unb oulgräbt. ^n tüiefctn in

fpätcrcr ^txt bie 5]luttet ßonftantin be§ @ro§en, &

bie ©ema^tin £)tto'§, ^ier geiüirÜ, hhiht ben (Se=

f(fji(^tafoif(^ein 3U untetfud^en. Unfere ?I6fi(^t fiirbert

Cy me{)i-, ber ^egenbe nä^er ]u treten unb in it)r ober

I)inter i'^r einen h)eltl)i[torif(^en ©inn Qu§3ufpä()en.

^Jlan lä^t eine Britannifc^e $prin3effin Urfulo lo

über 9iom, einen ofrifaniid^en ^prinjen ©ereon glei(^=

foUö üBer 9iom naä) 6öln gelangen; jene mit einer

6d)aar öon eblen ;3ungfrauen, biefen mit einem

Öclbcnrfjor umgeben, ©c^arffinnige 5[Ränner, meli^e

burd) ben S)uft ber Überlieferung ^inburc^fc^aucn, is

t!^eilten bei biefen Überlieferungen f5^olgenbe§ mit.

Sßenn ^tüei ^^orteien in einem 9ieic§e entfte!^en unb

ftrfj uniüiberruflic^ öon einonber trennen, toirb fic§

bie f(^ti)ä(^erc bon bem 5)littclpuncte entfernen unb

ber ©rän^e gu näl^ern fuc^en. i)a ift ein Spielraum 20

für ^actionen, ba^in reicht nid^t fogleid^ ber t^ranni=

f(^e SBiUe. S)ort mad)t attenfaUB ein ^räfect, ein

Statt^^alter fid^ fclbft burc^ ^Tci^bergnügte ftar!, in=

bem er i^rc ©efinnungcn , i^re ^J^einungen bulbet,

begünftigt unb tuo^l gar t^eilen mag. 2)iefe 3tnfid^t 25

I)at für mtc^ öiel "ifiti^, benn "mit §aben ba^ ä^nlicf)e,

ja gleiche ©(^aufpiel in unfern Xagen erlebt, lüeldje»

in grauer SJor^eit auc§ mel)r aly einmal ftatt fanb.
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6tne 6(^aar ber cbelflcn unb Biabften cf}iiftli(^cn vJIu§=

Qctoanbcrten , eine nad) ber anbcrn Begibt fid) nad)

ber berühmten, f(^ön gelegenen 2(grippinifdjcn (solonic,

tno fie n)ol)l aufgenonimen unb gefc^ü^t eine» Reitern

5 unb ftommen ße6en§ in ber ^errlic^ften (Segenb gc=

niefeen, bt§ fie ben getoaltfamen ^JJta^regeln einer

Gegenpartei fci^mäfjlic^ unterliegen. S5etrQ(^ten toir

bie ^rt be§ ':)JtQrtl)rtl)umö, tüie Urfula unb il)rc 6c=

iellfi^aft baffelbe erlitten, fo finben inir ni(^t ettua

10 jene obfurben ©efc^idjten tnieber^^olt, trie in bem beftio^

lifd^en 9tom jarte, unfd^ulbige, '^ö^er gebilbete ÜJIenfd^en

öon ^en!ern unb 2^ieren gemartert unb gemorbct

hjerben, ^ur ©(5^aulu[t eine» hja^^nfinnigen unteren

unb oberen $Pöbet»; nein, tütr fe^en in 6i3tn ein Slut=

u. hah, ba§ eine oportet an ber anbern ausübt, um fie

fd)neller au§ bem SBege ju räumen. S)cr über bic

cbeln Sunsfi-'ouen t)erl)ängte ^Dlorb gleid^t einer SBar=

tl)olomäu§nad)t, einem 8eptembertage; chm fo fd)cint

Gereon mit ben ©einen gefoEcn ju fein,

20 SBurbe nun ju gleicher ^ät am Cberrl)ein bie

2f)ebQif(^e Segion niebergeme^elt , fo finben h)ir un^

in einer Gpod)e, h)o nic^t ettoa bk Tjerrfc^enbc ^Partei

eine ^eranmadjfenbe ju unterbrürfcn, fonbern eine iljr

ju ^opf getünd)icnc ^u Vertilgen ftrebt.

25 ?llle» biöl)er ©cfagte, obglcid) in möglidjfter ^üx^c,

boä^ umftänblid^ auögefü()rt, tunr l)i3d)ft nöt^ig, um

einen S5cgriff ber nicberlänbiidjen Äunftfdjutc ^u

grünben. 2)ie bljjantinifdje 5Jlal)ler[d^ule liatte in
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aUcn iljren SScr3tücigun9en mc'^i-crc ^ai^xc tote üBcr

bcn flanjcn 3[ßcftcn audj am Ot^ein gel^enfdf)t, unb

ciiil)ctmiicl)c ©eieücii unb Sdjülcr ju aEgemcincn

^irdjenarbciten gebilbct ; bal)er fid§ bcnn and) ntanc^cg

%xodm, jener büftern B^nk böHig ^l)nl{(^e, in 6öln &

unb in ber 5k(5^T6arfc^aft finbet. 5lUein ber ?iational=

d^ara!tcr, bie üimatifd^c @intt)ir!ung tljut fic§ in ber

.^unftgefc^i(^te ttielleidjt nirgenb fo fc^ön '^erbor qI§

in ben 9tl§eingegenben, be^I)alB lt)ir anä) ber 6nt=

h)i(flung biefe§ 5Puncte§ atte Sorgfalt gönnen unb lu

unferent SSortrag freunblii^e 5lufnier!fam!eit erbitten.

22ßir überge'^en bk tnidjtige 6poc§e, in toeld^er

^orl ber @ro^e bie lintc 9l!^cinfeite öon 5Rain3 bi§

Slad^en mit einer Üiei^e bon 9iefibenäen Bepflanzte,

hjeil bie borouB entfprungene SBilbung auf bie Wa\)ln= n

fünft, Don ber iüir eigentlid^ reben, teinen Sinflu^

'^atte. S)enn jene orientatifdje büftere 2^ro(!en^eit

erljciterte fi(^ au(5^ in biefen ©egenben nid^t öor beut

breigeljuten ^a'^r'^unbert. ^^tun aber bricht ein fro^e§

9laturgcfü^l auf einmal burd^, unb jtoar nid^t ettüa 20

al§ 5^ad)a'^mung be§ einzelnen 2Gßir!li(^en , foubern

eä ift eine be^aglii^e ^ugenluft, bie fi(^ im 3lIIgemeinen

über bie finnlidje äßelt auftt)ut. 51|}felrunbe .^naben=

unb 9}läbc^cngefi(^tcr , eiförmige» Männer = unb

f^raucnantli^ , tüoI)l'§äbige ©reife mit fCie^enbcn ober 2.'.

ge!rauf'ten SSärten, ha^ ganze ©efc^lec^t gut, fromm

unb "Reiter, unb fämmtlic§, obgleich noä) immer

c^aratteriftifc^ genug, burd) einen jarten, ja h)eic[}=





^uica/?zli/nu^/fy = 7tiec/e^^^^Acyi/ntJony-
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lici^en pnfcl bargeftcUt. Gbcufo öei[)ält e§ ftc§ mit

ben f^Qtbcn. Stud) biefc ftnb l)eiter, üor, ja träftifi,

o^nc eigentlidjc -öarmonie, aber ouc^ o()ne 33unt[)cit,

burd)QU§ bem 'ilugc angenehm unb gefällig.

5 S)ic tnateriellen unb tedjnifdjen .^^enn.ieicfjen ber

@emä^(be, bie \vix ^ier c^oraftexifiren, finb ber (SoIb=

grunb mit eingebrurftcn .'pei(igen)d)einen um'§ §Qupt,

tüorin ber 5iame 3U lefen. 3Iuc§ i[t bie glän^cnbe

5JktQU[Iädje oft mit tnunbertidjen Blumen tapeten-

10 artig geftempelt ober burd) braune Umriffe unb

6d}attirungen 3U üergotbetem Sc^ni^lDer! fd^einbat

umgenjanbelt. 1:a^ man bicfe Silber bem brei3el)nteu

;3a^r^unbert 3uf(^rei6en fijnne, bezeugen bicjenigen

.^tirc^cn unb (5apeEen, lüo man fie it)rcr erften 33e=

16 ftimmung gemä^ nod) aufgefteEt gefunben. Xen

ftärfften S3elüei§ gibt aber, ha^ bie Äreu3gängc unb

anhnc 9täume mehrerer ^tirdjcn unb ^ilöfter mit ä^n=

liefen 23ilbern, an tüetc^en bicfclbigcn 'DJierfmale an3u=

treffen, i^rcr ßrbauung gleid)3eitig gcmaf)lt gcmefen.

20 Unter ben in ber 33oifferce'fd;en Sammlung bc=

finblidjen S5ilbern fte'^t eine ^eilige SBeronica biüig

oben an, meil fie 3um 3?elcg be§ bi^^er ©efagten

bon mehreren 6eiten bienen tann. ''Jüan mirb t>icl=

leidet in ber ^olge entbeden, ba^ biefe§ 33ilb, tua»

25 (Sompofition unb .^^cidjnnng betrifft, eine f)crtömm'-

lid)e bl)3antinifd;e ()eilige i^orftellung getoefen. 5Day

fd^tPar3braune, h)at)rfd)cinlid) UQdjgcbunfclte, born

gefrijntc ^tntUl^ ift nou einem munbeifameu, cbel
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fcfjntei-3ltd§en 5tu§brutfc. £tc ^ipfel be§ 2:ud^§ h)erbcn

öon bcr ^eiligen gegolten, tücld^e laum ein S)xittel

ScBenSgxöfee ba^tnter [te^t unb ]6i§ on bie SSrnft bn=

öon bcbcrft lütrb. .^öc^ft nnmut^ig finb Mienen nnb

©ebäi-bcn; boS Surf; ftiJBt unten auf einen ongebeute^ :.

ten gu^boben, auf toeMjcm in ben Mcn be§ ^ilbe§

an jeber Seite brei ganj üeine, tneun fie ftünben

l}öi^ften§ t"po^^ fingenbe (^ngelc^en fi^en, bie in

jtnei ©rnppen fo fc^i^n unb fünftlid^ auiammengeinctt

finb, bQt3 bie ()örf)fte ^^orberung on 6om|)ofition bn= lo

hnxä) öoEfommen befriebigt luiib. S)ie gonje S)en!=

iDeife be§ ^ilbe» beutet auf eine !§er!ömmlid§e, ubcx=

legte, burc^gearBeitete ßunft; benn tüeld^e 5tBfti-action

geljijrt nid^t baju, bie aufgefül^rten (Seftalten in brei

2)imenfionen fjin^uftetten unb ha^ ©on^e bnrcfjgängig is

3U fl;m6oIifiren. S^ie .^i^rperd^en ber ßnget, befonbei-§

aber I?i3pfc^en unb ^önbdien betnegen unb ftelten fid)

fo fc^ön gegen einanber, ha^ babei nid)t§ ^u erinnern

übrig bleibt. 23egrünben tnir nun §iemit ha^ '3izä)i,

beut Silbe einen btj^antinifcj^cn Urfprung 3U geben, 20

fo nöt^igt un§ bie 5(nmut§ unb 2ißeid;^eit , tnomit

hk ^eilige gemal)lt ift, toomit bie .^inber bargefteltt

finb, bie ^luSfü'^rung be§ Silbe§ in jene nieber=

rf)einifrf)e ßpoi^e ^u fe^en, bie toir fc^on tueitläufig

cfjarafterifirt ^oben. 6» übt ba^er, tneil e§ hci§ 25

boppelte Clement eine§ ftrengen @eban!en§ unb einer

gefälligen ?(u§fü^rung in fic^ bereinigt, eine unglaub=

lid^e ©etnalt auf bie SSefdjauenben au§, lüo^u benn
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ber 6ontra[t be§ fuic^tBaien mebii)cnt)Qften ^Ingcficj^tcH

ju ber äieiiic^en ^lut^S^'Q" ^"^ ^^" Qnmuttjigcn

ßinbern nic^t tüenig Beiträgt.

Einige größere Zaidn, toorauf mit eben fo tncidjcm

5 Qngenef)meTn ^pinfcl, ^eiteren unb erfreulichen ^firbcn

5lpo[tet unb Äirdjenöäter, ^alB ßeben^grö^e ,3h)i|rf)cii

Qolbcncn Rinnen unb anbern ard)iteftonij(i) = gemat)ltcn

^ierrat^en, gleidjfam at» farbige Sc^ni^bitber iniic

[tc()en, geben un» ju äljnüdjen Betrachtungen ^Jlntaf],

10 beuten aber ^ugleid) auf neue 23ebingungen. 6-3 ift

nämlic^ gegen ba» 6nbe be§ fogenannten 5JUttelaltcr»

bie Pafti! auc^ in S)eutf(^lanb ber ^Jk^lerei t)or=

geeilt, Ineil fie ber S^aufunft unentbet)rlidjer, ber

6innlid)feit gemäßer unb bem Talente näl)er ^ur

15 .s^anb toar. 2)er ^JJialjIer, toenn er au§ bem mcl)r

ober toeniger 53lanierirten ftc§ burc^ eigene 5ln)d^au-

ung ber 3Bir!lid|!eit retten tt)iü, ^at ben boppelten

SäJeg, bk 9la(^a^mung ber 5iatur ober bie 5la(^bilbung

fd^on öor^anbener Äunfttoerte. äßir öerfür^cu bal)er

M in biefer mat)lerifcf)en Gpod)e bem nieberlänbifdjcn

ßünftler feine»h)eg§ fein 23erbienft, tüenn Inir bie

grage aufloerfen, ob nic^t biefe ^icr mit lieblidjcr

3i3eic^f)eit unb 3öi"t^cit i" ©emüf)(ben oufgefii()rten,

reid;, aber frei bemäntelten ^eiligen ^Jlänncr '^\aä.y

" bilbungen Oon gefdjnil?tcn 3?i(bniffen feien, bie entlucber

ungefärbt ober gefärbt jtüifdjen ät)nlid)en ücrgolbeten,

ard^itettonifdjen, tüirüicä^en Sc^niljluerfen geftanben.

äBir glauben uuy ^^u biefer ilu'rmutl)ung befonbcrS
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bei'cd^tigt burc^ bie 511 bcn ^yü^en biefer ^eiligen in

öerjieiten gädjern gemal^It liegenben ©djiibcl, tuoraug

lüir beim folgcin, ha^ bicfc Sauber ein irgenblüo Qnf=

gcftcütC'i 9{cliqniaiinm mit beffen ^icirat()en unb

fyiguten nacfjaljinen. 6in foldje» S3i(b nun tDixh um •>

befto ongenel^mcr, aU ein getüiffer (Srnft, bcn bie

^lüfti! üof ber 5Jk!^leiei immer t)orau§ t)at, butc^ eine

fieunblidje SSeljanblung irürbig '^inbuid) fietjt. 5tEe»

tüQy tüii' ^ier beljaupten, mag fid) in ber ^olge nod)

meljr beftätigen, lüenn man auf bie freilid^ 3er[treutcn i«

altfirdyiic^en Überrefte eine öorurtl^eilöfreie 5lufmer!=

famfeit tnenben tuirb.

Sßenn nun fc^on gu 5tnfang be§ brei3e^nten 3^^^=

^unbertg äöolfram öon ©fd^ilbac^ in feinem ^Parciöol

bie DJIa^Ier öon 6öln unb ^Jkeftric^t gleic^fam fpridj^ 15

iDörtlic^ als bie beften öon S)eutid;lanb aufführt, jo

tüirb e» niemanb iüunbern, bo^ iuir öon alten SSilbern

biejer ©egenben fo öiel @ute§ gefagt l)a6en. 5lun aber

forbert eine neue, 3U ?tnfaug be§ fünfjetjnten 2at)X^

!^unbert§ eintretenbe ßpoc^e unfere gan^e ?lufmer!iam= '^0

feit, inenn lüir berfelben gleid^faU» i^ren entfc^iebenen

ß^arofter ab3ugetoinnen gebenfen. 6t)e tuir aBer

Jüetter gelten unb öon ber S5el)anblung§tueiie fpred)en,

)ücl(^e ]xä) nunme!)r l)ert)ort'^ut , ertüäl)nen tüir nod)=

mal§ ber ©egcnftänbe, toeldjc ben nieberrfjeinifdjeii 25

^Jk^Iern öor^ügtic^ gegeben Inaren.

SBtr 6emer!ten fc^on oben, ha^ bie ^anpf^eitigen

jener ©cgenb eble ^Jungfrauen unb ^ünflünöc getoefen,
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bQ§ t^r Sob ntrf)t§ öon ben tuiberlid^en 3ufäüig!citcn

gel^oBt, tücld^e Bei SarfteHung onberer ÜJMrtljrer ber

Äunft fo Qufeerft unbequem fallen. £o(^ jum ^öc^ften

©lütf mögen e» fic^ bie ^Jia^ler be§ 3lieberrf)cineB

5 3a^(en, bo^ bie ©ebeine ber bret morgenlänbijcfjcn

frommen Könige üon ^ailonb nad§ Gijln gebrod^t

tüurben. 33ergeben§ burd^fud^t mon ©efc^tc^te, ^abti,

Überlieferung unb Segenbe, um einen gleid^ günftigen,

rei(^en, gemütf)licf)en unb anmut^igcn ©egenftanb a\x^=

10 3ufinben, aU ben ber fi(^ ^icr borbietct. ^^ifc^en

öerfoüenem ©emäuer, unter Üimmerlic^em Cbboi^

ein neugeborner unb hoä) f(^on fid^ felbft betüUBtcr

.^nabe, auf ber DJlutter €>ä}0^ gepflegt, öon einem

©reife beforgt. 33or i^m nun beugen fi(^ bie SBürbigen

ir. unb ©roßen ber SBelt, untertnerfen ber Unmünbigfeit

35ere^rung, ber 5lrmutC) 6c§Q|e, ber 9iiebrigteit fronen.

(5in ja'^lreii^eö @efo(ge fte^t berhjunbert über ha^

feltfome ^iel einer langen unb befc^tüerlic^en Üieife.

S^iefem oliertiebften ©cgenftanbe finb hk nieberlänbi=

20 f(^en ^Pta'^ter if)r ©lue! fc^ulbig, unb e§ ift nic^t

ju öertüunbern, ha% fie benfelben !unftrei(^ ju tüieber=

{)olen ^a^i-'^unberte burd^ nic^t ermübeten. dlun aber

fommen tntr an ben h)id)tigen 6d^ritt, toelc^en bie

rf)einifc^e 5?unft auf ber ©ränje beS ttierje^ntcn unb

2r, funfjefinten 3n^rt)unbert§ t§ut. ©cf)on tängft tnaren

bie ßünftter tuegen ber bieten barjufteßenben G^^ara!=

tcre an bie 53knni(^faltig!eit ber 5iatur gelüiefen,

aber fie begnügten fid^ an einem aÜgcmeinen ^luäbrut!

®0ftl)C-5 "iln'Vff. 64. 'M. 12
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berfelben, oB man gteic^ ^k unb ba ettüa» $Potträt=

aitigeä toal^rnimmt. 5lun aber tt)itb ber 5Jki[tcr

SBtl^elm öon 6öln ouabrücElic^ genannt, tüeld^em

in 5lacf)bilbung mcnfc^lic^er föefit^ter niemanb glei(f)=

gctommen fei. S)ie|e Gigenfc^aft tritt nun in bem s

S)omBilb 5U Gijln auf bog BelDunbernStüürbtgfte l)ev=

öor, tüte e» benn überhaupt aU bie Sld^fe ber nieber=

rt)eini|c§en ^unftgefd)icfjte angefe^en tnerben fann.

5]ui; i[t 3U tt)ünfrf)cn, boB fein toa'^re» SSerbienft

!^i[torii(^=fittifd§ anertannt Bleibe. S)enn fm(i(^ tüirb lo

e§ ie|t bergeftalt mit §^mnen umräut^ert, ha% 3U

Befürchten ift, e§ tuerbe Bolb tüieber fo öerbüftert öor

ben klugen be» ©eifte» bafte^en, tnie e» e^emal§ üon

Sampen^ unb Äerjenru^ oerbunfelt ben leiBlid^en

5lugen entzogen getoefen. @y Befte^t qu§ einem 15

5JtittelBilbe unb ^toei Seitentafeln. 5luf oEen breien

ift ber ©olbgrunb nad§ ^Jlo^gaBe ber Bi§'^er Be=

f(^rieBenen Silber BeiBel^alten. gerner ift ber S^eppic^

hinter ^Jlaria mit Stempeln gepreßt unb Bunt auf=

gefdrBt. ^m ÜBrigen ift biefe§ fonft fo ^^äufig ge= 20

Brauchte ^Mttel burc^au» öerfctjmäl^t, ber ^Ral^ter tüirb

getoal^r, boB er SSrocat unb S)amaft, unb tüag fonft

farBenbec^felnb, glänäenb unb fc^einenb ift, burd^

feinen ^infel ^erborBringen !önne unb mec^anifc^er

§ülf»mittel nid§t tneiter Bebürfe. 25

S)ie giguren be§ §auptBiIbe§ foinie ber 6eiten=

Bilber Bcäie^en fid§ auf bie 5}litte, f^mmetrif df) , aBer

mit öiel 5Rannic^faItig!eit Bebeutenber ßontrafte an
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©eftalt unb Setuegimg. S)ie ^erfömmlic^ ljt)3anti=

nifc^e Tlaicime i}tu']ä)i noä) öoüfomtnen , hoä) mit

Sieblic^feit unb ^^'^et^^it Beobachtet.

Gtncn öeilDonbten 9lQttonaId)arQÜer f)Qt hk iämmt=

5 lid)& ^Dlenge, lüeld^e tüeiblic^ bie ^eilige Urfuta, xitter=

liä) ben (Sereon, {n'§ Orientalifc^e mQ»!irt bie .^aupt=

gruppe umgie6t. SJoHfornmen ^Porträt aber finb bk

Beiben Inieenben Äönige, unb ein @(ei(^e§ mijc^ten tüir

öon ber 5}li:tter Behaupten. SBeitläufiger üBer bieje

10 reiche 3"iöt"^enie|ung unb bie 2]erbien[te berielBcn

trotten toix un» ^ier nicJ^t ouaiprec^en, inbem bo^

S^ajd^enBuc^ für ^^reunbe altbeutfc^er 3eit

unb ßunft un» eine fe^r tüilüommene 5tBBilbung

biefe§ öor,3üglid^en 2ßer!e» bor 5Iugen legt, nic^t

15 n)eniger eine au»rei(ä)enbe S3ei(^reiBung ^injutügt,

toelt^e tüir mit reinerem ^mt erfenncn tüürben,

toenn nid^t barin eine ent^ufiaftifc^e 5J^t)iti! tüoltete,

unter bereu 6inf(u§ tüeber ^unft no(i) äßiifen gebei^en

!ann.

20 %a hki^v 25ilb eine gro|e ÜBung be§ 53^ei|tcr§

öorau§je|t, fo mag ftd) Bei genauerer Unterfuc^ung

nod) ein unb ha^ anbre ber ^rt !ünftig öorfinben,

tuenn au^ bie ^eit mandjc» jerftört unb eine nad^=

folgenbe Äunft manche» üerbrängt f)at. ^^ür unS ift

25 Cy ein tüicf)tige§ S^ocument eine» cntfc^iebcnen 5d^rittc§,

ber fic^ öon ber geftempetten 2i>irfli(^feit (o-^mac^t

unb öon einer allgemeinen 5iationalge)id)ty6i(bung

auf hk tioHfommene 3Birflid)!eit be» $l>orträtg lo»=

12*



]80 i?unft iinb 9ntcrtf)um nm 5)It)tnn iinb 9JJnin.

QiBeitet. Dlod) bicfer ?lblettung alfo Italien h)h un§

üBcr^eußt, ha% bicfer Äünftler, er ^^ei^e quc^ Jdic er

inoKe, cä)i beiitfdjen Sinne§ imb UrfpvunQg gclüe[en,

fo bo^ lüir ni(^t nöf^ig ^^aben, italiäntjc^e (^inftüffe

3ur ©rtlärung feiner 2Jcrbienfte I^erBeiäurufen. 5

S)a btefe§ 25Ub 1410 getnatjlt ift, fo fteEt e§ [id)

in bie @pod)e, tuo ^o^onn öon 6^(f f(5§on qI§ ent=

fc^iebener Äünftler BIü{)te, unb fo bient e§ un§, bog

UnBegreiflidje ber GljCÜfd^en Sßortrefflic^Ceit einiger=

mo^en 5U erüdren, inbem e§ Bezeugt, h)Q§ für 3eit= 10

genoffen ber genannte öoräüglid^e 5Jlann ge'^oBt l^o6e.

2ßir nannten ba§ S)ombilb bie 3lcf)fe, tt3orauf fid^ bie

ältere nieberlönbifc^e ßunft in bie neue bret)t, unb

nun Betrachten Inir bie gl)cfif(i)en äßer!e al§ gur Gpodjc

ber ööUigen Umiüäläung jener .^unft ge^i3rig. 6d)on 15

in ben altern Bt)3antinifd§ = nieberr!§einif(^en SSilbern

finben tüir bie eingcbrudten Xeppidie mondjntal per=

fpectiüifdj, oBgleidj ungefdjidt Be^^anbelt. ^m S)om6itb

erfdjeint leine ^perfpcctiöe , ineil ber reine ©olbgrunb

ar[e§ aBfd^lie^t. ?lun luirft (i\)d alte§ ©eftempelte 20

fo tüie ben ©olbgrunb öijüig ineg, ein freieg Socal

t^ut fid) auf, tüorin nid^t aüein bie |)aupt|)erfonen,

fonbern auä) alle Olebenfiguren öoHlomnten ^Porträt

finb, öon 5lngefi(^t, ©tatur unb ^leibung, fo aud)

ööüig ^Porträt jcbe siebenfache. 25

©0 fd)n3er e§ immer bleibt, Slec^enfd^aft öon einem

folc^en 5Jlanne ju geben, fo tragen toir bod^ einen

JBerfud), in §offnung, ha^ bie 5tnfc^auung feiner
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Söertc bem ßcfer nid§t entgegen tüerbe, uub ^ier ätrcifeln

h)ii- feinen ^(ngenBlitf, nnfern @t)(f in bie crftc klaffe

bcrienigcn ju fcljen, Ineldjc bic 9latnr mit ma^leriirfjen

^äf)i3fciten Begabt ^ai. 3»ötcii^ toarb if)m bay

5 fölürf", in bcr S^ii einer tec^nii'd^ fjoc^gebilbetcn , qIC=

gemein beiBieitcten unb Bi» an eine gelüiffc ©rän^c

gelangten ßunft 3n leben, ^ieju !am noä), ha'i^ ex

ciney ^ö^eren, ja beS ^öd^ften ted^niii^en Sßortljeilä

in ber ^Tta^lerei getna^rte; benn e§ mag mit ber Gr=

10 finbung ber £)lma!^lerei Bcidjatfen fein tüie eS mill,

fo mörfjten loir nii^t in ^hJeifel jic^^en, bat; @^tf ber

erftc getöefen, ber ölige SuBflanjen, hu man fonft

über bie fertigen Silber 30g, unter bie ^^arBen felbft

gemifd^t, au§ ben Dien bie am leic^teften trotfnenben,

15 au§ ben ^^arBen bie flörften, bic am menigften be(fen=

ben au§gefuc§t ^aBe, um Bei'm 'auftragen berfelben ha^

Sid^t be§ tüeiBen @runbe§ unb ^arBe bur(^ i^^arbc

nad^ SSelieBen burcfifc^einen ju laffen, Sßeil nun hk

ganje ßraft ber garBe, toelc^e an fic^ ein S)un!ele»

20 ift, nic^t bobur(^ erregt iüirb, ha^ 2id)t babon ^urütf^

fc^eint, fonbern ha'^ e» bur(^ fie bur(^f(^eint, fo marb

burc^ biefe ßntbetfung unb SSef)anblung 3ugleicf) bie

1)öii)]k pl)i)fif(^c unb artiftifcf)e ^^orberung Befricbigt.

2)a§ ©efü^l aBer für ^^arBe ^atte i^m qU einem

25 ^iieberlänber bie 9latur berlie'^en. 5)ie Tlaä)i ber

QarBe tt)ar i^m mie feinen 3citöfrioifen Befannt, unb

fo BracBte er c-j ba^in, bci'^ er, um nur üon (^e=

löänbern unb leppid^en 3U lebeu, ben Bd)dn ber Jafel
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U)ctt Über oEe @i'[(i^einung bcr 3Bir!li(^!cit crt)ob.

Gin foId§c» mu^ bcnn freilief) bie ed^te ^Tunft Iciftcn,

bcnn bo» tnirtlid^e <5ef}en i[t, foh)oI)l in beni 3(uge qIö

an bcn (Scgcnftänbcn, burd^ nnenbli(j§e ^ufälligleiten

Bcbingt; baljingegen ber 5J1qI)Ici- naä) ©cfcl^en ma^tt, 5

tuie hk ©cgenftänbc, burd^ Sid§t, ©(Rotten unb gaitc

tion einanber oBgcfonbert, in i'^rer öoElommenften

©cI)Bai-!eit öon einem gefunben ftifd^en 5luge gefc^aut

hjcrben foEen. ^^erner ^atte fid) (St)(i in ^e[ilj hex

pctfpectiöifc^en ^unft gefe|t unb \iä) bie 53lQnnid§= 10

faltig!eit ber Sanbfd^Qft, befonber» unenblid^er S5qu=

lit^teiten eigen gema(i)t, bie nun an ber 6teGe be§

!ünimerlic^en @olbgtunbe§ ober Xcppid§e§ l^eröortreten.

3e^t aBer möchte e§ jonberl6ar fd)einen, tnenn toir

QUgfprec^en, ha% er, ntaterieEe unb mec^anifd^e Un= 15

t)oE!ommen§eiten ber Bisherigen ^unft toegtoerfenb,

fid^ äugleid§ einer Bi§l§er im 6tiEen betnofirten te(f)=

nijc^en S3oII!ommen'§eit entäußerte, be§ SSegriffg näm=

li(^ ber ftjmmetrifd^en ßompofition. 5lEein auc^ biefe»

liegt in ber DIatur eine§ außerorbentlic^en @eifte§, 20

ber, tüenn er eine moterieEe «Sd^ole burciibrid^t , nie

Bebenft, boß üBer berfelBen no(^ eine ibeeEe geiftigc

©rän^e gebogen fei, gegen bie er umfonft anfömtjft,

in bie er fid§ ergeBen, ober fie naä) feinem 6inne

erfd^affen muß. S)ie ßompofitionen (Sl)dt§ finb bal^er 25

öon ber größten äßa^rf)eit unb £ieBIid§!eit, oB fie

gleid^ bie ftrengen ^unftforberungcn nt(^t Befriebigen,

ja e§ fc^eint, al§ oB er öon aEem bem, n)Q§ feine
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23oi-gänger hierin Befeffen unb fleübt, t)or|ä|lic^ feinen

&cbxanä) macfjen iDotlen. ^n feinen uns befannt 9C=

tDovbenen 23i(bern ift !eine ©ruppe, bie iiä) jenen

Gngelc^en neben ber ^^eiligen Sßeronica öergleii^en

5 !önnte. äßeil aber of)ne Stjmmetrie ir^enb ein ©e=

fe^ene» leinen 9{ei3 ausübt, fo ^at er fie aU ein

5Rann t)on Gieic^ntarf unb 3flitgefüf)( auf feine eigene

SBeife ^^eröorgebrac^t, irorau» ettnoa entftanben ift,

tüeld^eS anmut^iger unb einbringlic^er tüirft al>5 ha5

10 Äunftgercd^te , fobalb biefe» bie 51aiüetät entbe!^rt, in=

bcm e» al§bann nur ben Sßerftanb anfpric^t unb ben

ßalcul ^eröorruft.

§ot man un§ Bi§^er gebulbig 3uge^ört, unb

ftimmen ßenner mit un» überein, ha% jeber SSorfc^ritt

15 au§ einem erftarrten, öeralteten, !ünftlic^en 3uftanb

in bie freie leBenbige 3^aturlt)a^r^eit fogleic^ einen

S^erluft nad) ftd§ jiel^e, ber erft nac^ unb nac^ unb

oft in fpöteren 3eiten fic^ irieber ^erftellt, fo !önnen

tüir unfern ©tjd nunmef)r in feiner ßigentf)ümlic^!eit

20 Betrachten, ba tüir benn in ben gaU fommen, fein

inbiöibuette» SSefen unbebingt 3U öeretjren. 8c^on

bie frül^eren nieberldnbifc^en ßünftler fteßten atlc§

3örtc, Ira» \\ä) in bem neuen 2cftament barBot, gern

in einer gelüiffen f^oige bar, unb fo finben n^ir in

25 bem großen Gl)cEifd;en äl^er!e, h)el(^e» biefe Sammlung

fd^mücft, ha^ au§ einem 53]ittelbilbe unb jtnei t^lügel=

fcilbern befte()t, ben ben!enben Mnftler, ber mit ©e=

füt)l unb Sinn eine fortfd^reitenbe irilogie bar5u=
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ftcEen unternimmt. 3" unfcrcr Stn!cn tuiib bcr

mäbd)enf)aite[tcn Jungfrau burc^ einen l§immlifd)cn

;^sün9ling ein feltfamey (Sieigni^ angetünbigt. ^n

ber 'JJlitte fe^cn \vix fie aU glütflid^e, öextüunbeitc,

in il^vem 6o^n bereljrte 5Jhttter, unb jur Oicc^tcn &

eifdfjeint fie, boy ^inb im Sempel jur Sßei^e Bringenb,

frfjon beino!^ al» ^Jiatrone, bie in ^o^em ©rnfte öor=

fü^lt, h)a§ bem üom ^^o'^enpriefter mit ßnt^ütfen

aufgenommenen Knaben Bet)orfte!§e. 2)er 5tu§bru(f

aüer brei @efi(^ter fo h)ie bie iebeSmalige ©eftolt lo

unb SteEung, ba§ erftemal Meenb, bonn fi|enb, äu=

le^t fte!^enb, ift einne^menb unb tüürbig. S)er SSegug

bcr 5perfonen unter einanber auf atten brei SSilbern

3eugt öon bem jarteften (SJefü'^l. 2^ ber 2)arfteIIun9

im Tempel finbet fi(^ auc§ eine 5lrt öon $ParaEeli§m, 15

ber o^ne 5Jlitte bur(| eine (SegenüBerfteEung ber

&§ara!tei;e Betüir!t inirb. Sine geiftige Symmetrie,

fo gefü!^lt unb finnig, bo§ man angezogen unb ein=

genommen hjirb, oB man i§r gleich ben ^^k^tab ber

öoEcnbeten ,^unft ni(^t anlegen fann. 20

<Bo tüie nun ^o^ann öon ^t)ä al» ein trefflid^ ben!en=

ber unb empfinbenber 5^ünftler gefteigerte 5Jlannic^=

faltigfeit feiner Hauptfigur 3U öetnirfen getou^t, !^at

er auä) mit gleii^em @lü(f bie Socalitäten Bel^anbelt.

2)ie 23er!ünbigung gef(^ie^t in einem Oerfdjloffencn, 25

fc^malen, aber !§o^en, burc^ einen obern genfterflügel

erleuchteten 3iwxmer. %Uc§ ift barin fo reinlirf) unb

nett, toie e» fid^ geziemt für bie Unfd^ulb, bie nur
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fid^ [cI6[t unb i^rc nää)iic Umgebung befolgt. 2ßanb=

bän!e, ein 53etftu^l, ^Bcttftättc, allcS 3ierüc^ unb gtatt.

5;;a§ 23ctt i'ot^ Bebecft unb umfängt, atlc» fo tüic

bic brocatnc f)intere Setttüanb auf ha^ 6ctDunbcrn»=

5 tDÜrbigfte bargeftetit. S^a» mittlere 23i(b bagegen

jcigt uuy bie freifte 5Iu§ftc§t, benn hk eble, aber ^n=

rüttete Gopette ber DJIttte bient me^r jum Üta^mcn

mannic^faltiger ©egenftänbe, aU ha^ fic foti^e t)ci=

bedte. Sin!» be^ 3uic^auery eine mäßig entfernte

lü ftra§en= unb ^äuferreid^e Stabt, öoE öjetuerbey unb

SSetoegung, tüelc^e gegen ben @runb ^in ft(^ in ha^

fdiih ^eretnjie^^t unb einem tneiten O^elbe 9taum löBt.

2)icfe§ mit manc^ertei tänbü^en ©egenftänben gc=

jicrt, öerläuft fid) 3ule^t in eine tüufferreii^e 2i>citc.

15 9{e(^t§ be» 3"i<^oue^'-' tritt ein 3;^eil eine§ runbcn

2empe(gebäube§ oon mc^rcrn Stocfraerfen in ha§

SSilb; ba» innere biefer 9totonbe aber ^eigt fic^ auf

bem baran ftofeenben 3^§ürffügel unb contraftirt

burd^ feine |)öt)e, Sßeite unb Älar^eit auf bav f)crr=

20 lic^fte mit ienem erften 3ii^"ierc^en ber Jungfrau.

Sagen unb lüieber^olen toir nun, boB aüe (5)egcn=

ftänbe ber brei Silber auf ba§ öoßfommenfte mit

mciftert)after ©enauigfcit aU'5gefüf)rt finb, fo Eann

man fic^ im 5111gcmcincn einen 93egriff öon ber $l'or=

25 trefflici)fcit biefer inüf)lert)attcncn Silber matten. 33on

ben i^lcd^tbreiten auf bcm ncrtuitterten jerbröcEeltcn

Dtuingeftein, oon ben (5)ra§f)almcn, bic auf bcm t)er=

moberten Strot)bac^c tüod^fen, biij ju ben golbcncn
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iutüclcnrcid^cn Sctf^ergcfd}cnfen , öom ©cluanb 3um

3lntli^, öon bcr 5läf)e Iji§ jur g^e^^ne, qEc§ i[t mit

gleid^er Sorgfalt Be^anbelt unb Mnc 6tcUc bicfcr

Sofeln, bic nic^t burc^'y 3]ergiöBvung§glay gewönne,

(liii ©leidjey gilt t)on einer einzelnen Safcl, tnorauf s

£ucQ§ bQ§ Silb ber ^^eiligen fäugenben ^Butter enth)irft.

Unb f)ier !ommt ber tüic^tige Umftanb 3ur Sprache,

ha% ber ßünftler bie bon un§ fo bringenb öerlangtc

Symmetrie in bie Umgebung gelegt unb baburdj an

bie SteEe be§ gleicf) gültigen ©olbgrunbc» ein !ün[t= lo

lerifd^eä unb augengeiältigeg ^Jlittel geftellt ^ot.

5]lögen nun aud^ feine Figuren nid§t ganj !unft=

gerecht ft(^ borin Belegen unb gegen einanber t)er=

l)alten, fo ift e» boc§ eine gefe|(i(^e Socolitöt, bie

i§nen eine 6eftimmte ©ränge öorfc^reibt, tooburc^ 15

tt)re natürlii^en unb glcii^fam zufälligen SÖelDegungen

auf hü^ angene!§mfte geregelt erfc^einen.

£o(^ aEe§ biefel, fo genau unb Beftimmt lt)ir

au(^ 3u fprec^en gefuc^t, bleiben bo(f) nur leere

SBorte o^ne hk 2lnf(^auung ber SSilber felBft. §ö(^ft 20

lt)ünf(^en5h)ert§ tröre e§ beB^alb, ba§ un§ bie §errn

Sefi^er öorerft t)on ben erh3äl)nten SBilbern in mäßiger

©riJBe genaue Umriffe mitf^eilten , tooburc^ auä) ein

jeber, ber bog ©lücf nicfjt l)at, hk ©emä^Ibe felbft 3U

fe^en, baqenige, ma§ U)ir 6i»^er gefagt, lüürbe prüfen 25

unb 6eurtl)eilen fönnen.

Snbem mir nun biefen Sßunfc^ äußern, fo ^oBen

mir um befto meljr ju Bebauern, ha% ein junger
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talcntboUet ^anu, ber \iä) an tiefer Sammlung 90=

bilbet, äu \xnf) mit lobe abgegangen. Sein 9tame,

6pp, ift nod) allen bcnjenigen tnert^, bie if)n ge=

!annt, befonbei» o6cr bzn Sieb'^abern, h)el(^e Kopien

5 alter 2Ber!e bon i^m Befi^en, hk er mit Sreuc unb

glei^ auf's reblid^fte üerfertigt l^at. 2)oc§ bürfen

tüir aud^ bepalB nic^t üer^tueifetn , inbem ein fe^r

gcf(^i(itcr ßünftler, §err ftöfter, fi(^ an hk 23e=

fi^er angefc^loffen unb ber ßr'^altung einer fo 6c=

10 beutenben Sammlung ft(^ getnibmet ^at. 2)iefer

töürbe fein fc^öne» unb getniffen'^afteS Talent am

fi(5^erften kt^ötigen, tnenn er fid§ ju 5lu§fü^rung

iener getüünfd^ten Umriffe unb bereu §erau§ga6e

Bemühte. 2Bir inürben al§bonn, t)orau»fe|cnb, halß

15 fie in ben §änbcn alfer ßieb^aber mären, noc^ gar

man(i^e§ Ijinjufügen, inel(^e§ je^t, Irie e§ bei 2Bort=

bef(5§reibung öon ©emä^lbcn getnö^nlic^ gef(^ie^t, bie

6inbilbung§!raft nur üermirren mü^te.

Ungern bequeme xä) mtc^ ^icr äu einer 5paufe,

20 benn gerate ha§, ma§ in ber 9tei^e nun 3U melbcn

iDäre, ^ot gar mam^eg Stnmut^ige unb Erfreuliche.

Sßon Mq"" öon @t)c! felbft bürfen iüir !aum me^r

fagen, benn auf i^n lehren tüir immer lüieber ^uxM,

menn öon ben folgcnbcn ^ünftlcrn gcfproc^cn tnirb.

-'5 S)ie näc^ften aber finb folc^c, hd benen mir c1)cn fo

hjenig al§ hn if)m gcnöf^igt finb, fremblänbifc^en

Einfluß t)orau§3ufe^en. Überhaupt ift c§ nur ein

fd^tüadjcr S3e!^elf, menn man tu äßürbigung au^er=
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orbcntlidjcr S^alcntc liorcilig nu§3innittctn bcnft, tüo=

f)cr fic aEcnfoES i()ix 33or3Üge genommen. 2)cr ou»

bcr i^inb^cit aufblicfenbc D3icnf(^ fi'ibct bie dlaiux

ntdjt ctlüfi rein nnb narft um fid) l)cv: benn bie

güttlidjc ^raft feiner 3}orfaI)ren f)at eine jtüeite äßelt s

in bie Sßelt erfd)affen. 5tnfgenötf)igte Slngctoöfinungen,

r)erfümmli(^e ©cBräuc^e, beliebte 6itten, e()rlv)üvbigc

Überlieferungen, fdjä^bare £)en!male, crfpriefjlidje @e=

fetje unb fo mannidjfadje f)crrli(^e ^unftergeugniffc

um3ingcln ben 53knfd)en bergeftalt, ba^ er nie ^u lo

unterfdjeiben tnei^, tiia§ urjprünglic^ unb ttia§ Qb=

geleitet i[t. 6r bebient fti^ ber 2[ßelt, trie er fie

finbet, unb t)ai bagu ein boH!ommne§ 9ied)t.

S^en originalen fiünftler !ann man alfo benjenigen

nennen, tnelc^er bie (Segenftänbe um fi(^ !§er nad) is

inbibibueEer, notioneUer unb äuuäd^ft überlieferter

Sßeife belianbelt unb gu einem gefugten ©onjen äu=

fommenbilbet. Söenn iüir alfo öon einem folc^en

fprec^en, fo ift e§ unfere $Pflict)t, ju aUererft feine

^roft unb bie 5Mu§bilbung berfelben ju betrachten, 20

fobann feine näd^fte Umgebung, in fofern fie i^m

©egenftänbe, ^ertigfeiten unb ©efinnungen über=

liefert, unb 3ule|t bürfen toir erft unfern SSlid naä)

au^en richten unb unterfud)en, nid^t foh)ol)l ioo§ er

^rembeS gefannt, ot§ lüie er e§ benu|t ^obe. £)cnn 25

ber ^auä) üon bielem fönten, S3ergnüglic^en, 31ü|=

liefen lüe^et über bie äßelt, oft ^a^i-'^ui^^ette ^xn=

hüxä), e^e man feinen (äinflu^ fpürt. 5Jian tounbert
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ftd§ oft in ber ©efi^ic^te ü6er ben langfamcn i^ort-

l'c^ritt nur nicc^aniic^er ^^^ertigfeiten. 2)cn 23t)5nn=

tincrn ftanbcn bic iinfcfiäparen Sßeile f)cEcniid)ci'

ihmft Dor klugen, o^m ba^ ]k quo bem .Stummer

•=' i^rer auggetrodneten 5p{n)elei ftc^ f)eit)or^e6en !onn=

tcn. Unb ficljt man e-S beim %ibxcä)i S)ürern

fonberlic^ an, ba"^ er in SSenebig gelDefen? £icfcr

Steffüdje läBt [id^ burd^gängig auS fid) felbft cr^

!(ären.

10 Unb jo h)ün)c§' iä) ben $PQtnoti§mu§ ju finben,

3U bem jebe» 9teid^, Sanb, $pi-ot)tn3, ja Stabt 6ered^=

tigt ift: benn Inie tütr ben 6f)arQfter be§ (Sin3elncn

erI)eBen, toclt^cr bann T6eftel)t, baB er fid) nidjt bon

ben Umgebungen meiftern läßt, Jonbern biefelbcn

ir. meiftert unb be^tinngt, jo eräeigen mir jebem U.^olt,

jeber 23ol!§abt^eiIung bie @ebüt)r unb 6f)re, boB luir

U)nen quc^ einen ß^araÜer juic^reiben, ber fidj in

einem Äünftter ober fonft öoiäüglic^en i^Janne bcr=

offenbart. Unb fo Serben mir junäc^ft t)anbeln, menn

20 oon fd)äljen§mert§en ßünftlern, öon Apemmling,

,3i§rael öon 5Jle(^eln, Suca» öon Setjben,

öuintin 5fleffi§ u. a. bie 9iebe fein mirb. Siefc

galten fid} fämmtlid^ in i^rem ^eimifd^en .Greife, unb

unfere S|)flic^t ift, fo öiel aih mijglidj, fremben Gin=

25 ftu§ auf il)rc Sorjüge ab3ulef)nen. 5hin aber tritt

©d)oreel auf, fpäter öemSfer! unb metjrere, bic

i()re 2^a(entc in ^Italien auSgebilbet fjabcn, bemun=

gcad^tet aber ben 9ticberlänber nid)t Oerläugnen fönnen.
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^m mag nun bay ^cifpiel üon fieonorb ha SSinci,

ßoireggio, It^tan, 5JHrf)el Stngelo ^eröoijd^einen, bcr

Diicbei-länber Meibt SUcberlänber
, ja bic 9ktional=

eigcntpmli(^!cit Be^cnfc^t fie bergeftalt, ha^ fic fid)

3ule^t Jüicbex in ii)un ^fluBeifrei» einjc^lie§eu unb &

jebe frembe Silbung obtüeifen. 60 t|at OJembranbt

bQ§ l^öc^fte ßünftlertülent Betätigt, tüogu i^m 6toff

«nb 5tnlaB in ber immittelBorften Umgebung gc=

nügtc, o^m bo^ er je bie minbefte ^enntni^ genom=

men I)ätte, ob {zmaU ©ried^en unb Wörmx in ber 10

33Selt gelnefen.

äÖQi-e un§ nun eine folc^e 5eoBfi(i§tigte SDorfteHung

gelungen, fo muffen tüir un§ an ben Oöetr^ein be=

geben unb un§ an Qxt unb Stelle, fo toie in

©djtüQben, grauten unb SSatjern, öon ben Sßor3ügen 15

unb 6igent§ümli(j^!eiten ber oberbeutfd^en ©(^ule ju

burc^bxingen fud^en. 5lud^ !§ier toürbe e§ unfexe bor=

ne^mfte $Pflid^t fein, ben Unterfc^ieb, ja ben @egcn=

fa^ 3tüifd§en beiben !§ei-au§äu^eben , um 3U beluiilen,

ha'^ eine ©d§ule bie anbere fc^ä|e, bie au^eroibent= 20

lidjen 5Jtönner beiberfeitig aner!enne, bie gortfd§ritte

einonber ni(j§t abläugne unb tüo§ atte§ für @ute§

unb ßble§ au§ gemeinfamen ©efinnungen ^erbortritt.

^uf biefem SBege lüerben tnir bie beutf($e Äunft be§

fünfzehnten unb fed^ge^nten ^a'^t^unbert» fteubig t)er= 25

efjren, unb ber 6(^aum ber Überfc§ä|ung , ber je^t

fc^on bem Kenner unb Sieb'^aber iriberlid^ ift, loirb

fid^ nad^ unb nad^ Verlieren. 5Jiit Sid^er^eit !önnen
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toir atSbonn immer tueiter oft= unb fübluäit» biidm

unb un§ mit SBo^linotten an ©enoffen unb 5lQd)6ai-n

Qnm()en.

|)eibelberg. [9la(^trag.] 23on ber S9oifjercc=

5 fcf)en ©emä^lbefammlung, beten au§fü^rlic^e S3e[c^rei=

Bung tüir un» üorbe^olten, möge bießmol nur fo öiet

gefügt fein, bofe fie feit einem ^ai)xz onfefinlic^ dcr=

mef)rt tuorben, Befonber» mit trcffü^en Silbern au»

ber oberbeutfc^en <E>ä)üh. SSon ^Jkiftern, tcelt^e fet)l=

10 ten, finb eingerußt: Sßo^lgemut^, ^ttborfer,

SS eu! et aar unb ein 6i§^er ganj un6e!annter öor=

3üglid§er Kölner: ^»o^ann öon 5Jle(em in ber ^Irt

be§ 6d§oreel; bebeutenbe, ja jum l^cil A^auptluerfc.

©obann Ujurben angef(^afft öon JJieiftcrn, bereu 2Ber!e

15 fic§ fdjon in ber Sammlung Befanbeu: ^JJtartin

6ci)ön, öon 3- S- 2ßalc§, einem mit S)ürer gleidj=

äeitigen $porträtma^Ier, t)on 2)ürer felBft unb öon

3^0 ^onn ^JJlaBufe. Se|terer, al§ einer ber t)or]üg=

lid^ften alten nieberlänbiftf;en ^Jla^ler, ift aucfj burrfj

20 hk 5Rannid^faltig!eit feiner 35e^anblung§meife merf=

tüürbig, um fo '^ö^er ift alfo ba§ ©lütf 3U fd^äljcn,

ha^ mel)rere §au|)ttüer!e, tüo^re ^leinobe ber 5tu»=

fül)rung unb ßr'^altung, auy feinen öerfdjiebenen

ßeben§3eiten ber ©ammlung r)in3ugefügt iuerben fonn=

2& ten. S3ielleirf)t ift aber unter allem ^^ieuangefrfja ff
--

ten bie ITreu3abnal)me öon Siircr am ^ödjftcn 3u

f(^ä|en.



192 J?itnft iinb 5ntcvtf)um am ^n^cin iinb 3Jlotn.

f^evner barf nidjt itnbemeiÜ Bleiben, bQ§ bic

S3eft^er burd§ iuett beibreitete, l^öd^ft günftige U>er=

binbimgen bie nöd^ftc ?ln§fic^t Ijoben, i^re Sammlung

jmcctmä^ig ju bereichern itnb immer boEftänbiger

3n nmd)en, bn fie benn gegrünbete Hoffnung l)egen, 5

ha^ fie balb ha^ ©lud tjoben bürften, mel^rere feit

^Q^rljunberten in fernem 5tu§lanb ^erftreutc, für bie

5luf!lärung ber beutfd^en ^unftgefc§id)te l)ödjft f(^ä|=

bare S)en!male tüieber 3U gelüinnen, unb in ben fd^on

Dorl^anbenen öertoanbten ßunftlrei» einäuf(^lie|en. 10

S)er Sntfd§lu^, @egentüärtige§ ^efthjeife l)erau§=

jugeben, tüarb öorjüglic^ baburc§ begünftigt, ha^

biefc SSlätter ber ^di getüibmet finb, unb man tüo^l

tüünfd^en mag, ha% fie t^eil§ auf bie ^eit einen

freunblid^en (Sinflu§ ausüben, tl^eit§ bon berfelben 15

tüieber gehoben unb begünftigt tüerben, tt)eld§e§ nur

burd) Erfüllung ber billigen Söünfd^e, burc§ S3er=

gleii^ung unb 5luflöfung ber |}roblemati|c^en S3or=

fd^läge, bereu tüir eriüä^nen, befonber» aber burd^

fortfcj^reitenbe S!^ätig!eit aller Unterne^menben be= 20

tr)ir!t hjerben !ann. 60 finb bk S3oifferce'fd^en 2^afeln

in ber ^^if^^ßn^eit immer treiter borgerüdt, ein S)u=

plicot be§ ßijlner 3)om§ ^at fid) in 5pari§ gefunben

unb ift fd§on in S)eutfc^lanb angelongt. ^oEer !^at

hk erfte ^piotte be§ frü'^er entbetften S)omriffe§ in 25

bem genauften f^acfimite bollenbet, jugleic^ oud§ ^lüei

.f)efte feiner f(^ä|en§it)ertl]cn S)arftellung älterer beut=
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ft^en (Sebäube unb SSaiibenfmate im geimuftcn unb

icinli(i)[ten <Bi\ä) §erau§QeQe6en. So ^oBen ]\ä) benn

aud), nad; bcm glücfüc^en 23eiipiel be§ un§ ju (£öln

bcgrü^euben crjten 23oiläuiery bcr ans Biö^ciiger

5 Süaöerei erlöf'ten Äunftjd)ä^e, unterbefjen aud^ bie

übrigen nad) otten SBeltgegenben in i§re öcimat^

juiücEbegeben, unb e§ muB babutc§ bie über Sänber

unb Üteic^e tnicberüerbrcitete Äun[t fo ber Äenntniß

Q(y bem 2(uyüben eine neue SBenbung öerleifjen.

51m 5lieberr^ein bereitet man au^reic^enbe 5in=

>" ftalten für Sßifjcnfdjaft unb ßunft, unb foüicl mir

befannt, ift überall bo» ßrtnünfc^te fortgefe^t unb

cmfig bet^ätigt loorbcn. 6(üdte un§ nodimal^ am

£berr!^ein ju öcrlueilen, fo bieten unS 5JZonnf)eim,

6d^h)e^ingen unb bie gräfliche «Sammlung beut=

15 jc^er 5lUert§ümer 3U (Srbad^ ben ic^önften ©tott.

fo lüie auä) Äarl§ru^e toegen ©artenanlagen unb

botanifc^er ^nftalten, fdjöner natur^iftorifc^er unb

Äunftfammlungen unb bebcutcnber neuer ©ebäube

©elegcnl^eit gibt ju ben rtiidjtigften SBetrad^tungen.

20 3Bünid)en toir fobann bem Cberr^ein @lüdE, hau et

be§ feltenen SSorjugS geniest, in §errn |)ebel einen

5Prot)in3ialbid)ter ju befi^en, ber öon bem cigentlidjen

6inne [einer ^anbe»art bur(^brungcn, öon ber t)öc^[tcn

Stufe ber (Sultur feine Umgebungen überfd^aucnb,

25 ha^ @ch}ebe feiner Üolcnte gteic^fam toic ein 9ie^

aUöloirft, um hk ©igentjeiten feiner 2anb'3= unb ^cit=

genoffen aufjufifc^en unb bie ^}Jicngc i(]r felbft jur

C^octljc-J 2(3cito. ;i4. «ö. 13
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Scluftigung imb ^elc'^rung öor3ulüei[en, fo tüetben

tnir huxä) bie narf) .^cibclberg 3urü(f!ef)renben 3}lanu=

fcviptc auf bie Sdjä^c ättcrci- bcutidjer ^eit l]in=

geleitet imb h)ic biytjer an frühere ^ilb!un[t fo auä)

üxi frühere S)ic3§t!unft erinnert, tüo benn ber gleii^e &

fvatl eintritt: benn quc^ f)ier ift Überj(i)ä|ung, ^3JU^=

beutung unb unglücEIidje 2lntoenbung ^u §au[e.

5lber anä) t)\n fd^cinen bie fdjönften Hoffnungen gu

tut)en, ha^ nämlici^, trenn bie üBermäfeige fyreube

über 5Zeuaufgefunbene§ ober 5leubeQd)tete§ tnirb be= lo

fdjh)i(S^tigt fein, ltiQf)re 6infid)t unb lüo'^IgericJ^tete

2;f)ätig!eit fe^r fd)neE fid) allgemein öerbreiten tnerben.

5)löge ba§ nä(^fte §eft üon allem biefen unb öon fo

man(^em anbern, lüa§ bi§ je^t !aum angubeuten tüar,

eine treue unb too^lmeinenbe S^ec^enfi^üft geben, fo ir.

tüie bei ben Umftänben, unter Ittelc^en ha§ (Segen=

toärtige gefc^rieben tnorben, gar mand)e§ ju bcrid)tigen

unb nad)3utrogen fein h)irb.

3um S(^luffe muf3 id) auä) eine 6ntf(^ulbigung

ber Ütubri! be§ ^efte» anführen, tüelc^e man um fo 20

e^er tüirb gelten laffen, al§ id) mid) aufläge, fie

el)er 3U eng al§ ju tüeit gemacht ju !^oben. ^aäf

ber erften ?lbfi(^t biefer freilid^ fe^r äufäHig ent=

ftanbenen SSIätter follte nur öon ^unft unb ^lter=

tl)um bie 9tebe fein; bod) tüie laffen fid) bie hdh^n 25

ol)ne äßiffenfd^aft , unb bie brei o'^ne ^fiatur beulen?

unb fo fügte fi(^ naä) unb nad^ aEel an einanber,

tüo§ t)or 5(ugen unb .^anb fam. 9Jlögc eine freunb=
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lic^e ^ufnQ()mc be§ ©egebencn, n)cld)cy cigcntücfj nur

aU ein fortnjö'^i-enber S)an! be§ Üieifenben für fo

biete» empfangene @ute an9eicf)en tüerben bürfte, bic

^oitfe^ung beföibern.

5 Unb fo !ann iä) benn fc^lic^lid^ ni(^t berjcfiiüeigen,

ha'^ bie SBünfc^e unb SSorfäl^c ber ßunftfreunbe aud)

buid§ bQ§ ©lütf beförbeit töciben. 6» f)Qt fi(^ näm=

li(^ ein jtüeiter Cnginakiti be» Kölner 3)om» in

jpon» gefunbcn, t)on tuelc^ent iä) nun qu§ eigner

10 ^-ilufd^auung 'Jiedjenfdjaft geben unb bie früheren, mir

3uge!ommenen 5Zac^rid§ten beftdtigen !onn.

23on bemfelBen tük öon ein paar anbern i^n Be=

glcitenbcn tRiffen lüäre öorläufig fyolgenbc» ju jagen.

S)er größte ift in 9tüdfi(^t beä 5JlaB[taB§ unb bcr

15 3cic§nung bur(^au§ ein ©cgenftüd ju bem 2^arm=

ftäbtcr ütifje; biefer fteEt jebod^ ben nijrblid^cn, ber

unfrige aber ben füblii^cn Xt)urm bor, nur mit bem

llnterf(i)ieb , ha^ er ben ganzen fiä) baranfc^lic§enben

mittlem Äirdjengiebel mit bcr .S^aupttljür unb ben

20 gcnftern befoBt, tüoburd^ alfo bie 2üd^ au§geglirf)cn

tüerben !ann, toelc^e burd; einen obgeriffenen Streifen

an bem 2)armftäbter entftanben ift. S)er neuaufge=

funbene ift im ©an^en 3 gu^ 2 3oH r^einlänbifd^

breit unb 13 guB 2 ^oU lang.

25 ?tuf bem jtreiten S3(att fie^t man ben ©runbri^

be» füblidjen, jur Üied^ten be§ §auptcingang» gelegnen

Xt)urm», in bemfelben ^JJlafeftab unb öon berfclben

^^anh auf '3 fauberfte gc3cidjnet; fobann auf bem
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britten ben 5liifrifj öon bcr €[tfette be» ^tDciten @e=

frfjofjey biefey S;i)urm§ mit bcm 5)urc()[d3nitt be§ an

bcvS Sdjiff bcr iliidfjc anfdjlie^enben @nbe§, in einem

anbern ^^JkBftab öon einer anbern öonb U)eni9er

fdjijn nnb forgfältig gejeic^nct, hoä) ouc^ Original, ^

treil er nid^t nur lüie bcr §auptri§ an einer n)eicnt=

liefen 6tcIIe öon bcm an§geiüf)rten ©ebäube, jonbern

auä) no(^ einigcrmaf3en t)on bcm .f)auptrifje felb[t at)=

tt»eid)t. 6(^on bcm (Segeuftanb nac^ i[t bie[e le^tc

^eidjnung blo^ 3um Sel^uf bcr ßonftruction gefertigt i"

unb Befonberg in biefer §infid)t merflüürbtg nnb

le^rreic^. 5JIon borf fie für eine 5lröeit be§ 3luf=

fe!§er» unb ^olircry ber SSaufjütte anne'^men. Seibe

Blätter finb öon gleicher ©rij§e, über 3 ^u§ lang

unb 2V2 i^ü^ breit, ebcnfaE» ^Pergament unb fetir 15

gut unb reinlich erl^alten.

2ßo§ bie ßr^altung be§ großen ytiffe§ Betrifft , f

finbet man an§er ein paax !leinen ©teEen feine gc=

tnaltfame ä>ertc^ung. S^agcgen ift er burd) bcn föc=

Braudj abgenu^t unb l)k unb bo, tnictüo!^! unni)tl)ig, jo

öon fpäterer §anb überarbeitet. 5lu§ biefem ©runb,

unb toeit ber Dtife fammt ben i§n begleitenbcn ^Iät=

tern ftd§ auf ben Sfiurm bejie'^t, lüeli^er am meiftcn

ausgebaut ift, ferner lüeil man in 6öln nie ettnaS

öon biefem ätoeiten, fonbern immer nur üon jenem 25

e^emali im Domardjiü OertDa^rten S)armftöbter 5luf=

ri§ getou^t ^at, fte^t gu Ocrmutfien, ba^ er in bcr

33aut)ütte getoefen unb fdjon Oor Filter» bon 6öln
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tücgßcfommcn , lucIdjcS mii fo cf)er 9c|d]cf)cn tonnte,

aU bic iöaumciftcr bieder ©tobt |cf)r oft an frcnibc

Oitc Berufen tuorben.

Scl)cn \v\x nun gcgentüättig bcn patriotifdjcn

5 2)cutfd)cn leibenfi^aftlicf; in @eban!cn Oefd;äfttflt,

feiner '^eiligen Sauben!male \iä) äu erfreuen, bic

ganj ober ^alh boHenbcten ju er'^QÜen, jo bo» 3ci"=

ftörte toieber '^erjufteHcn ; finben h)ir an einigen

Orten l^ieju bic geljörigcn dienten; fud^en tüir bic

10 enttDcnbcten tüieber ^^erbei^ufc^offen ober 3U erfetjcn:

fo beunruhigt un§ bie ^cmer!ung, ha^ nic§t QÖein

bic ©elbmittel fpärlic^ geworben, fonbcrn ha% and)

bie ^unft= unb §anbh)cr!?^mittel beinahe ööEig QUy=

gegangen finb. 3}erge6en§ blicEcn tuir narfj einer 5Jlaffc

15 ^Jccnfc^cn umf)er, 3U folc^er 5IrBeit fä^ig unb tüitlig.

2)agegen Bete'^ret un§ bic ©efc^ic^te, ha^ bie 6tein=

l^auerarBeit in jenen Reiten burdj ©lieber einer gro§en,

tueitöerbreiteten, in fic^ abgcfi^Ioffencn ^n^iins unter

bcn ftrengften (formen unb Siegeln öcrfertigt Ujurbc.

20 S)ie Steinmc^en Ratten nämlic^ in ber gebilbctcu

Sßelt einen fe'^r glüdtlid^cn 5poftcn gefaxt, inbcm fie

\iä) ätt)ifd)en ber freien Aiunft unb bem .spQubhjerfc

in bie 5]littc fctiten. 8ic nannten fic^ SSrüberfd^aft,

i^rc Statuten tüoren t)om ^^taifer Bcftätigt. Sicfc

25 3tnftatt grünbete fic^ auf ungeheuere ^3Jicnfc^cnfraft

unb 9lu§bauer, äugtcid) aber auf riefenmö^ige 35au=

h)cr!e, iueld^c attc ^ugleid) errichtet, gcförbcrt, crfjaltcn
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toerben foKten. Un3ä'^ltge eingeübte ^naBen, 3üng=

lingc unb 5Jlännet atBetteten, über S)eutf(^lanb au§=

gcfät, in aEcn bcbeutenben ©tobten. S)ie DBermeifter

biefer ^cerfd^nai; fa^en in 6ötn, ©ttopurg, 2Bien

nnb S^xx^. ^cber [tonb feinem 6prengel \)ox, bet &

geograp!f)if(^en Sage gemä§.

ßr!unbigcn tpir un§ nun nac^ ben innern 33et=

t)ältniffen biefer ©eieüfd^aft, fo treffen iüir auf baS

Sßort §ütte, erft im cigentlidjcn 6inne ben mit

SSrettexn bebeiften Ütaum Bc3ei(^ncnb, in lüeli^cm bcr i^>

6tcinmc^ feine 5lr!6eit öenic^tete, im uncigentlirf^cn

ober aU ben 6ilj ber @ere(j^tfamc, ber 2lrcf;it)e unb

be§ öanb'^aBenS atter Steckte. 6oEte nun jum SBerte

gef(^ntten hjerben , fo Verfertigte ber 5!Jieifter ben 9ii^,

ber öon bem ^auf)crrn geBittigt al§ £>ocument unb 15

SSertrag in be§ ^ünftlerg §önben BlieB. Drbnung

für Se^rfnaBen, ©efeHen unb S)iener, i^r einlernen

unb ^Infteüen, i'fire !unftgemä^en , ted^nifc^en unb

fittlic^en DBliegen'^eiten finb auf'§ genaufte Beftimmt,

unb i§r gangeg 2^un burd§ ha^ gartefte 6§rgefüt)l 20

geleitet, dagegen finb i^nen gro^e S3ort^eile 3uge=

fagt, au(^ jener !^ö(^ft lt)ir!fame, burc§ geheime 3ei(^en

unb 6prüc§e in ber ganzen Bauenben äßelt, ba§ ^ei^t

in ber geBilbeten, ^aIB= unb ungeBilbeten, fi(^ ben

3^rigen !cnntlic§ gu machen. 25

Crganifirt alfo benfe man fi(f) eine ungä^IBare

5)lenfc§enmaffe burd^ aüe ©rabe ber @cf(j^i(!Ii(^!eit,

bem ^[Reiftet an §anben ge^enb, tägli(^er StrBeit für
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ii)x ßeben geh)i^, bor ?Uter= unb ^ran!^eit»fäEen

gefiltert, buxc^ Oteligion bcgeiftert, hmä) ßunft 6e=

lebt, bur(5^ ©itte geBänbigt; bann fängt man an ju

begmfen, tüie fo ungc'^euere 2ßei1e concipirt, untet=

5 notnmen, unb luo md}t üoHenbct, bo(^ immei: h^eiter

q(§ bcntbor gefü'^it iüorbcn. ^ügen iüit nod) ^inju,

ba% e§ ©efc^ unb SSebingung tüax, bicfc grän3enIofen

föcBäube im SEagelo'^n aui^ufü^itn, bamit ja ber

gcnauften SßoIIcnbung !6i§ in bie fleinften %i)dk ge=

lü nug gefc^äl)c, fo lücrben "mix bie ."panb Quf'§ §crä

legen unb mit einigem Scbenfen bie i^iogc t()un:

)ueld;c SSorferrungen hjir 3U treffen tjätten, um 5U

unferer ^tit etloay 2lf)nlid)e§ ^crüor^ubringen ?

Sßenn tnir in ber ^olge öon ber <&teinmc|cn=

15 35rüberfd§af t nät)ere 5lQ(^ri(^ten geBen Üjnncn, fo

finb toir folc^e§ bem tüürbigen geiftreic^en 23eteran

§errn Dr. (S^rmann in 3^ran!furt fdjulbig, tücld^er

au§ feinem antiquarifdjen 9teicf)t^um eine Sammlung

bon Urtunben unb 9iac^ri(^ten 3U bicfem 35et)uf fo

20 tüie eigne SSemertung unb ^Bearbeitung gefällig niit=

getf)eilt ^ot.

Unfern 58emül)ungen in Sübtücften fommt ein

tüünfc^enölDert^cS llntcrnel)men in DJorboften 3U @utc,

bie bon §errn Dr. SSüfc^ing beforgten n)öc^ent=

35 lid§en ^aä)xiä)itn für ^^reunbc ber ©efdjirfjte,

A^unft unb @ela^rtt)cit be§ 5)Httclalter§, tucldjc
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feinem, bcr ftd) für tiefen Zeitraum intcrcfftit, un=

I'clannt T6Iei6en bürfen. %nä) finb beffen 5l6güffe alt=

fd}lcfi)(^ci- Siegel in ©ifen üöeroll empfeljlbar unb

na(^af)men§h)crtl), tüenn and) in anberer 5Jktene.

2)enn ber KteBIjaBer et^ält hahuxä) im Meinen ^unft= &

benfmole in hk §änbe, an bie er im ©ro^en niemals

3{nfpiud^ ma(^en barf.

§ö(fjftcrfi-eulid^ unb Bebeutenb mu^ e§ un§ nun

fein, am 6nbe biefe§ §efte§ nod) hk 9lad§i'id)t ein-

3ui'üdfen, ha^ auf 2lIIer^öc§fte 23ertt)enbung ^'^to lo

Maieftötcn be§ ^aifer§ öon Öfterreid^ unb ßi3niß§

öon $Pieu^en 6eine pöpftlid^e §eiüg!eit ber Unt=

öerfttät ^eibelBerg nid^t nur bie in $Pari§ gefunbenen

äßer!e au§ ber ehemaligen pfälgifd^en SSiöliotl^el über=

laffen, fonbern neBft biefen noc^ 847 au§ e^en btefer is

Sammlung !§errü^renbe SSänbe, belebe fic^ nod^ in

ber baticanifc^en ^iöliot^e! Beftnben, 3urü(fäugeBen

Befo'^len ^a'btn, ^ch^x S)eutfd)e fü^lt ben 2ßert^ .

biefer @a6e 3U fel}r, al§ baß lüir noc^ ettoaS Sßeitere»

^^tn^ufe^en bürften. ^ux hk 25etrad|tung fei un§ t)er= 20

gijnnt, tnie öiel 2ßünfc§e ber S)eutfc§en finb nic^t er=

füEt n)orben, feitbem ben Oteifenben bie freubige 9iac^=

rii^t bcr 2ßieber!cl)r be§ Sc^u|potron§ bon 6öln gum

elften Wal entgegen !am.
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9tu§ 23riefen, tuentge 3cit bor bei* 9lbveifc nii ^}}Icl)er

iiaclj 5(oi^e"ä "»b ©täfa gefdjiiebcn.

mdmax, ben 28. %px\l 1797.

ft Siä'^er Ijobc ic§ immer, tüenn ic^ ungcbulbig h)cr-

ben iooEte, 6{c, mein tücitljeftci; ^reunb, mir jum

9J^ufter borgeftcEt: benn Sf)re Sage, obgleich mitten

nnter ben Ijcrrlid^ften .^nnfttuerfen ,
geh3äf)rte 3>§"cn

bod) feine 5}litt^eilung unb gemeinfrfjaftlid^en G)enn§,

10 tnoburd^ aEe§ , hjag unfer ift , bo(^ erft 3um Seben

fommt; bagegen ic^, obgteid^ obgeid^nitten Don bem fo

'\d]x getuünfdjten ^nfd^anen ber Bilbenben «fünfte, bod^

in einem fortbauernben 3(u§tQU)(i^ bcr i^been lebte, nnb

in üielen ©adjen, bie mi(^ interefiirten, tneiter lom.

15 S^iun ober gefte'^' xä) S'^rten gern, ba^ meine Un=

rufjc unb mein Unmutf) auf einen r)o!)en ©rob 5u=

nimmt, ha ni(^t QÖein atte 2Bcge nad) ^talkn für

ben 3(ugenblid öerfperrt, fonbcrn nud) bie '^hiyfidjten

Quf bie nädji'te ^cit anwerft fd)limm finb.

20 3^n 2[ßicn l^at man nEe ^^rcmbcn aufgeboten;

@rof f^ric'i, mit bem iä) früher ^u reifen Ijofftc,
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gcf)t fclbft crft im ©cptcinbcr jurüc!; bcr 3öeg öon

ba auf Srieft ift für jcljt awä) nerfpcrrt unb für bic

^iifunft Uiic bic üBrit^cn öcrrjccrt unb imnnc^cnctjni.

3n bcm oBcrn ^töl^icn fdöft, tnie inuf3 c§ ha nidjt

nuyfe^cn! iüenn oii^er bcn triegfü'^rcnbcn .^ccrcn s

au(3§ nod§ jiüei Parteien gegen cinanbcr täm^fen.

Unb fclbft naä) einem ^rieben, toic nnfii^er unb

3errüttet mu^ e§ eine lange ^eit in einem Sanbc

Heiben, h)o feine ^Polijei ift noc^ fein luirb! (äinige

5]?crfonen, bie jetjt über 53lailanb ^erau§ finb, !önnen lo

nid§t genug er3ät)Ien, tnie gequält unb ge^inbcrt man

üBerall Ittegen ber $päffe ift, it)ie man aufge'^oltcn

unb '^erumgefc^lep^t tüirb, unb toa» man fonft für

ÜJotl) be§ ^ortlommeuy unb übrigen ßebenS gu er=

bulben !^at. 15

©ie fönnen leid§t beulen, ha^ unter biefen llm=

ftänben mid^ atte», h)a§ einigen 5lnt!^eil on mir

nimmt, bon einer Steife abmo^nt; unb ob i(5§ gleidf)

redjt gut tüci^, ha'^ man bei oKen einigermaßen ge=

hjogten Unternehmungen auf bie ^Regatiben niii^t 20

ad^ten foll, fo ift hoä) ber ^aU bon ber 5lrt, baß

man felbft burci^ einige» 9h(^ben!en ha^ Hnröt^li(^e

einer folci^en ßjpebition fel^r leidet einfe'^en !ann.

S)iefe§ atte§ jufammen bröngt mir beina'^e ben

©ntfc^luß ab: biefen 6ommer, unb bielleic^t ha§ 25

gange ^Q^i-*' Q" eine folc^e 9ieife nid^t tneiter 5U

beuten. 2^ fc^reibe ^l^nen biefe§ fogleid^, um auf

aEe f^ättc mid^ nod^ mit ^i}mn barüber fc^riftlid^
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untei-!§Qlten ju tonnen. 2)enn tuQ§ ic^ iS^^nen ratt)en

foH, treife idj tüQf)i-lid) nicfjt. 60 icf)r Sie mir auf

allen Seiten fe'^len, unb jo fe^r ic^ burd) ^i]xt %h=

luejen^eit öon oüem ©enuB ber bilbenben ^unft 90=

i trennt bin, fo möd)tc iä) boc^ Sie nict)t gern fo 6alb

öon ber Slo^rung ^^re§ 2alente§, bie Sie fün[tig in

2)eutic^lQnb niieber gon^ öermiijen tuerben, getrennt

h)if)en. äßenn mein ^(an burdj bie äußern Um=

[tdnbe ^um Sdjcitern geörac^t Ujirb, fo hjünfdjte iä)

10 bod^ ben ^^rigen öollenbet ju fe^en.

2ä) tjaU mir tuieber eine eigne äßelt gemacht,

unb bQ§ gro^e ^ntereffe, ha^ id) an ber epifdien

3)i(^tung gefaxt ^obe, lt)irb mic^ fi^on eine Zeitlang

!§inl)alten. 5Mn Öebidjt .^ermann unb 2)oro=

15 t:^eQ ift fertig; e§ kfte^t qu§ jtueitQufenb .^ei-a=

metern unb ift in neun ©efänge get()eilt, unb id)

fe:^e barin it)enigften§ einen 2;^eil meiner äßünfdje

erfüßt. ÜJIeine ^ieftgen unb bena(^barten grcunbe

finb tüofjl bamit aufrieben, unb e» fommt ()aupt=

20 fäc^lic^ nun barauf an: ob e§ audj öor 3^nen bie

^robe au§§ält. S)enn bie ^öd^fte Snftons, üon ber

e§ gerichtet tnerben !ann, ift bie, öor tüeld^e ber

5)lenfdjenmül)ler feine ßompofitionen bringt, unb eä

h)irb bie gragc fein, ob Sic unter bem mobernen

25 6oftüm bie \va^un ed)teu ^JJlenfd^enproportionen unb

©lieberformen anerlennen tnerben.

S)er ©egenftanb felbft ift äufjerft glüdlid), ein

Sujet, ioie man cS in feinem Scben nid^t ^lüeimal
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finbet ; toie benn üBer^au:pt bie ©cgeuftänbc 5U iüal^ren

ßim[tJt)er!en feltner gefimben tüctben, aU man bcn!t,

bctjtücgen Qurfj bic Eliten beftänbig ficf) nur in einem

geliiifjen ßrci» betücgen.

3n ber Sage, in bcr iä) mic^ befinbe, l^aBe id^ &

mir 3ugefd)tt)oren , an nic^t§ me'^r %t)dl ju ne'^men

qI§ an bem, too» id} fo in meiner (Setoalt ^aBe tüie

ein (Sebid)t; tüo man n^ei^, ba^ man jule^t nur fid^

5u tabeln ober ju loben l]at; an einem äßcr!e, an

bem man, tüenn ber $lan einmal gut ift, nid)t boy 10

6(i)i(lfal be» $Penelopeif(^en @d§Ieier§ erlebt. S)enn

leiber in aüen übrigen irbifi^en S)ingen löfen einem

bie 5JZenf(^cn geiuijl^nlicfj tüieber auf, tna» man mit

großer ©orgfolt getooben 'i)at, unb ha§ Seben gleicht

jener befc§tüerlic§en 2lrt ju toaUfa^rten , ino man 15

brei (Sd^ritte bor unb 3tüei äurüdt tl^un mu^. ßom=

men 6ie ^urüd, fo toünfdjte xä), 6ie üjnnten ftd§

auf jene äßeife 3ufc^toijren , ba§ Sie nur innerl)alB

einer Beftimmten ^yläc^e, ja ic§ möd^te lüo^l fagen,

innerl^alb cine§ 9ia^men§, ioo @ie gan3 §err unb 20

5J(eifter finb, S'^re ßunft au§üben tuoEen. ^njar

ift, id) gefte]§e e§, ein fold^er 6ntfd)lu^ fe'^r ittiberal

unb nur SSerätoeiflung !ann einen ba^u Bringen; e»

ift aber boc§ immer beffer, ein= für aEcmal 3U ent=

fagen, al§ immer einmal einen um ben anbern Sag 25

rafenb 3U ioerbcn.
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SSorfte^enbei Wax fc^on öor einigen ^agen ge=

fc^iieben, nirfjt im 6e[ten ^umor, at§ auf einmal bie

^xiebenenac^ric^t öon ^i-'anffurt fam. äßir ein)arten

3n)ar nodj hk 23eftQtigung, unb öon ben Sebingungen

5 unb Umftänbcn ift un§ nod) ni(^t§ belannt ; iä) toili

ahn biefen SBrief nic^t aufholten, bamit Sie bo(^

triebet ettüQc^ öon mir t)ernef)men unb ßingefc^tofjene»,

ba§ man mir an Sie gegeben f)at, nic^t liegen bleibe,

ßeben Sie nio^I unb laffen Sie mic^ balb tnieber

10 öon ]xä) ^ören. ^n h)eniger 3eit niuB \xä} nun öiele»

aufftären, unb icf) f)offe, ber Sßunfc^, un-3 in Italien

juerft lieber 3U fe^en, fott nm bod) noc^ enbli^

getüä^rt toerben.

Söeimar, am 8. mai 1797.

15 %m 28. 5Ipril fc^r-ieb id^ ^i}mn einen SSrief öoE

übler Saune; bie iyrieben»nad§ric^ten , bie in bem

^{ugenblidE ba]u !amen, rectificirten ben ^n^alt. Seit

ber 3eit l^aht ic^ mir öorgefe^t, fo fieser al» ein

lllenfc^ fic^ ettua» öorfe^en !ann:

20 £)af; iä) Anfang» 3iult nac^ gron!furt abreijc,

um mit meiner ^Jlutter noc^ mancherlei ju arran-

giren, unb baß iä) al-^bann, öon ba au-ii, nac^ ^iti^licn

gei)en tüiü, um Sie aufjuiuc^en.

^ä) barf Sie alfo h)o^l bitten, in jenen ©egenben

25 ju öerrteilen unb, toenn Sie nic^t t^dtig fein fönnen,

in3n)iic^en 3u öegetiren. Sollten Sic aber ;3f)rer

@efunbt)eit n}cgen nadj ber Sdjtüei3 3urücf gc()cn
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tüottcn, fo fc^reibeu Sie mir, tüo id) 6ie treffe. 2^
Ulm red^ncn, bofe Sie tiefen S3rief 6nbe 5RQi'§ er=

l)Qltcn; Qntlüorten Sie mir QÖer nur unter bem @in=

fdjluB öon grou ^Jiatl) @oett)e nad) granffurt am

^Jtain, fo finbe \iS) ^l^xm SSrief getri^, unb merbe &

midj bornad^ richten. 3n ber 3tüifc!)en3eit erfahren

mir bie 23erpltniffe be§ oBern ^tolien^ unb fel)en

un§ mit 3"f^ieben^eit , luo e§ auc^ fei, toieber. Sc§

mieberi)ole nur lür^lid^, ba^ e§ mir gan^ gleich ift,

in iüeld^e ©egenb ic§ mid) üon granifurt qu§ !^in= lo

Belt)ege, hjenn iä) nur erfal^re, tno i(^ Sie am näd^=

[ten treffen tonn. SeBen Sie red^t tno^l! Wix ge^t

nEe§ red^t gut, fo ba^ i(^ nac^ bem erflärten ^rieben

(joffcn !ann, Sie auc^ auf einem kfriebigten, obgleich

fet}r jerrütteten ^oben tüieber äu fe^en. 15

3eno, ben 6. ^mi 1797.

3'^ren SSrief öom 13. ^ai l^aöe i^ geftern er=

erI)o(ten, tüorauS ic^ fe'^e, ha% bie 5Poften jtüar noc§

nidjt mit ber alten Sd)neIIig!eit, bod§ ater loieber

i[)rcn @ang ge:^en, unb ba^ maä)i mir yjlut^, S^nen 20

gleii^ tüieber 3U fd^reiöen.

Seitbem idj bie 9iac^ric^t erl^ielt, ba§ Sie fic^

nic^t tüol^l befinben, Bin ic^ unruhiger aU jemalä;,

bcnn ic^ !enne 3^re 5lotur, bie fi(^ !aum anber§ aU

in ber t)aterlänbifd§en Suft tüieber l^erfteHt. Sie 25

l)aBen inbeffen no(^ äiüei SSriefe öon mir erl^alten,

einen t)om 28. 5lpril unb einen öom 8. ^{ai; möd^ten
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Sic boä) Quf bcn legten bicjenige 6ntidjlic^img cv=

griffen ^aben, bie ju S^rem SBeften bient. S^re

^IntlDort, bie id) nad^ bcm je^igen Sauf ber Soften

in gronffuit getüi^ finben !ann, tüiib meine äßege

5 leiten. Selbft mit öielem S>ergnügeu tüürbe iä) 6ie

in ^^rem SSoterlanb auffudjen unb an bem 3üid)ev

©ee einige !^dt mit ^^nen berleBen. 5JJöge bod) ha^

6)ute, ha^ i^^nen au» unfexm freunbid^aftlid^en 23ci-=

t)ültnit3 entfpiingen tonn, «Sie einigetma^en fdjablo^

10 l^alten für bie Seiben , hk 6ie in ber ^^ifc^ß^jcit

Qu^geftanben fjoben unb bie audj auf mid) , in ber

^erne, ben unongenel^mften ßinflufe Ratten; benn

nod) niemal» bin id) üon einer foldjen Ungeh)iBt)eit

^in unb f)er ge^errt tDorbcn; nodj nicmal» ^aben

15 meine $piane unb ßntfc^lie^ungen fo öon äBod^e ju

Sßod^e öariirt. ^ä) toarb be» beften 2ebenögenuffe§

unter greunben unb na!§e Sßerbunbnen nidjt frol), iu=

beB id^ 6ie einjam tou^te unb mir einen äßeg nad;

bem anbern abgef(^nitten fa^.

20 9hin mag benn ^1:)x nädifter .^rief entfd^eiben,

unb id) tnill mi(^ barein finben unb ergeben, tua» er

cinä) auSfprii^t. K^o \v\x auä) jufammenfommen,

tüixh eü eine unenblic^e ^yreube fein. %k 5(uybil=

^ung, bie un§ inbeffen gciüorben ift, inirb fid) burd)

25 ^JHtt^eitung auf hav f(^önfte Uerme()ren.

©djiUer lebt in feinem neuen C^)arten rcd^t f)eiter

unb f^ötig; er I)at ju feinem SßaUenftein fe()r grofee

Vorarbeiten gemad;t. Si^enii bie alten Siebter gan^)

®octl)Cs iKcvfc. 34.00. 14
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Befonnte 5}ll)tt)en, unb norf; ba^u t^eiüreife, in i^ren

Xratnen Vortrugen, fo l^at ein neuerer 2)i(j^ter, tüie

bie 6ad;cn ftc!)en, immer ben ^ladjf^eil, hü^ er erft

bie ßjpofition, bie bod) eigentlich ni(^t oEein auf«

^Qctum, fonbern auf hk gan^e S3reite ber ßjiftenj &

unb auf Stimmung ge!^t, mit üortragen mu^. ©(^iUer

!§Qt be^hjegen einen fel^r guten @eban!en gel^obt, ba§

er ein !teine§ 6tü(f, bie 2B allen fteiner, al§ 6j:po[i=

tion t)orQU§fd^i(ft, tüo hie ^offe ber 5lrmee, gleid^foni

löie haQ 6t)or ber 5llten, fid) mit @ett)alt unb @e= lo

hjid^t borfteEt, tnetl am @nbe be» §auptftü(fe§ bod)

QEe§ barauf anlommt: ha% bie 5Jtaffe nii^t mel^r

bei t]§m bleibt, fobolb er bie f^'O^*"^^^ i>^§ S)ien[t§

öerönbert. 6» ift in einer t)iel pefantern unb nlio

für bie ^un[t bebeutenbern ^[Ranier bie ©efd^id^te t)on is

2)umourie3.

|)ö(^[t öerlangcnb bin iä) auä), S^re i^been über

ha§ S)ar[tellbare unb S)Qräuftel[cnbe gu öernetjmen.

5lEe§ ©lud einc§ l^unfttüerü bern'^t auf bem präg=

nanten Stoffe, ben eS bar^ufteEen unternimmt. 20

9^un ift ber elDige ^i^rKjum, ba§ man balb etn)a§

SBebeutenbeS, bolb cth3a§ pbfd)e§, @ute§ unb (Sott

toei^ tt3a§ aEe§, fid§ unterfc§iebt , toenn man bod^

einmal tüo§ mad^en tuiE unb mu^. ^

Sßir l)aben aud§ in biefen Sogen ©elegeni^eit ge^ 25

l)abt manc^ey ab^ul^anbeln über ha§, lt)a§ in irgenb

einer profobifc^en ^orm ge^t unb nid^t ge'^t. @y ift

Inirllic^ beina'^e magifc^, ba^ eth)a§, h)a§ in bem
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einen 6i(6enmQfee noc^ gon^ gut unb djaraftcriftifd^

ift, in einem anbern leer unb unerträglich jd^eint.

%oä) eben fo ntagifd) finb ja hk abtüedifelnben Xänje

auf einer tReboute, hpo Stimmung, SBeluegung unb alle»

5 burd) ba§ ^lodjfolgenbe gteic^ aufgetjoben tüirb.

2)a nun meine ganje Operation üon ^i^xn 5lnt=

hjort auf meinen SSrief t)om 8. ^Bai ab^^ängt, fo tüill

id) niäji toieber f
(^reiben, al» bi§ ic^ biefc erhalten

f)abe, unb ^^^nen nadj'^er gleich anttnorten, Iüo iä)

10 bin unb hjie iä) gef^e. Sollten Sie aud; auf biefen

nod^ irgenb ettüa§ ju öermelben ^oben, fo fc^iden Sie

e§ nur auf ^yranlfurt an meine 5Jlutter, too ic^ fdjon

bo» Sßeitere beforgen \üiU.

SBetmar, ben 7. i^uli 1797.

15 Sein Sie mir beften» auf Ooterldnbifc^em ©runb

unb 35oben gegrüßt! ^^r SSrief öom 26. 3ium, ben

iä) f)eut erhalte, ^ot mir eine gro^e Saft öom .^erjen

getoätät. ^mor !onnt' ic^ 'hoffen, ha^ Sie auf meinen

^ricf bom 8. ^Jlai glci(^ jurüdfe^ren toürben ; aUein

20 bei meiner 2^1)^ ju ^fjuen, 'bd meiner Sorge für

3§re ©efunb^eit, bei bem ©efü^l bei äßert^el, ben

iä) auf unfer einzige» SSer^ältni^ lege, toar mir bie

ßage ber Sad^e anwerft fc^mer3lid), unb mein burdj

bie ßät^mung unfer» ^tauy oljnc^in fd§on fc^r ge=

25 !rän!te§ Öcmütl) tüarb nun bur^ bie 5ia(^rid)t öon

3^rem ^iift^^^c ^^ä) mä)x angegriffen, ^d) mad}k

mir 33orh3Ürfe, ha^ id), trolj ber Umftiinbe, nidjt

14*
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früher gegangen fei, Sic aufjufutf^en ; icfj [teilte mir

2^1 einfame§ S3ert)ältnife unb '^i)xc ßmpfinbnngen

xedjt Ictf)aft öor nnb arbeitete o^ne Zxkh unb S3e=

I)aglicf)teit, 6lo§ um mic^ 3u jer^reuen. 9lun gel^t

eine neue (Spodje an, in h^eld^er alle§ eine beffere @e= &

ftalt gewinnen toirb. ^u§ unferm eigentlichen Unter=

nehmen mag nun toerben tDa§ tntE, forgen ©ie etn3ig

für ^i)xt ©efunb^eit unb orbnen Sie ha§ ©efammelte

na^ l'uft unb belieben. ^ilKe§, tua§ Sie t^un, ift

gut, benn aEe§ !^at einen SBe^ug auf ein ©an^e». lo

^\)x SSrief ^ai mii^ nod^ in SBeimar getroffen,

too^in mir meine 5Jiutter i^n fi^icfte. S)er ^erjog

ift fcE)on einige 53ionate abtüefenb, er mill mi(^ öor

meiner 5tbreife noc^ üBcr mand)e§ fprec^en unb xä)

ertuarte i^n. ^nbeffen f^abt xä) aKe« georbnct unb is

Bin fo lo§ unb Icbig ol§ jemals, ^ä) ge!^e fobann

xxaö) t^^ranffurt mit ben 53^einigen, um fie meiner

5Rutter tioräufteUen , unb nac^ einem turnen 9Iufent=

l^alte fenbe xä) fcne jurütf unb fomme Sie om fd^ijnen

See 3u treffen, äßelc^ eine angenehme Gmpfinbung 20

ift e§ mir, Sie Bi§ auf jenen glütfliefen ^lugenblicE

Iro^I aufgehoben unb in einem öerbefferten ^uftanbe

3U tüiffen!

Schreiben Sie mir naä) bem ©mpfong biefe§ nur

nad^ y^rantfurt. S?on mir erhalten Sie nun aEe 25

ad§t 2:agc 9lac§ric^t. ^um SBiEfomm auf beutfc^em

©runb unb S5oben fenbe i^ S^nen ettoa» über bic

^ölfte meinet neuen ö)ebic^t§. 5Jtöge ^i)nm bic ^2tnra,
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bic 3i^ncn barauy cntgeßcntüel)!, ongcnetim unb ci=

quicflic^ fein. Sßeiter jage id) nii^t». 5)a tntr nun

g(üc!üc§erh)eifc hiiebcr fo öicl nätjcr gcörad^t tootbcn,

fü finb nun unfcrc crften Scfjdtte beftimmt; unb ftnb

mir nur einmal erft mieber juiammen, fo motten mir

feft QU einanbcr :§alten unb unfere äßege meiter 5u=

fammen fortführen. Men 6ic taufenbmal mof)(!

Sßeimat, ben 14. ^li 1797.

6&itbem id^ 6ie mieber in 3i^r SSatcrlanb gerettet

10 mci§, finb meine @eban!en nun !^auptfäd^ti(^ borauf

gcrid^tet: ha% mir mei^felfeitig mit bemjenigen 6e=

fannt merben, ma» jeber 6i§f)er einzeln für fic§ gctf)an

t)at. 6ie ^aBen burc^ ^Infd^auung unb SSetrac^tung

ein unenblic^ey ^elb tennen gelernt, unb ic^ i)aht in=

15 beffen öon meiner Seite, buri^ 9^Q(^benfen unb @e=

fpräd§ über X^eorie unb 5)Iett)obe, mic^ meiter qu§=

äubilben nid^t öerfäumt, fo ha% mir nun entmcbcr

unmittelbar mit unfern 3lrbeiten äufammentrcffcn,

ober un» menigften» fef)r leicl)t merben erflären unb

20 üereinigen fönnen.

^ä) fc^iife 2i:\nm ^ier einen ^uffa^, morin, nad)

einigem 3lttgemeinen, über Sao!oon ge^anbclt ift. 2)ic

a}eranlaffung ]u biefem 5luffa^e fage id) f)crnadj.

Sd)ittcr ift mit ber -]Jiet^obe unb bem Sinn beffelbcn

25 aufrieben; e» ift nun bie i^ragc: ob Sie mit bem

Stoff einig finb? ob Sie glauben, bofe iä) boy SHniU

mer! richtig gefaxt unb hcn eigentlidjen l^eben»punct
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bcy S)ar9cftcIItcn tüat)r()Qft angegeben r)abe? 5Iuf aUc

i^äüc können Irir unS tünftig bereinigen: tl^cil§ biefe§

^nnfttner!, tl)eil§ anbete in einer gctüiffen f^^olgc ber=

geftalt ju beljanbcin, ha^ tüir, nad) unfernt altern

6d;cma, eine öoUftänbigc @nttüi(felung öon ber cr[ten 5

poetifdjen ßonception be§ 2öer!§ Bi§ auf hk letzte

nied^anifd^e ?Iu§füf)rung ju liefern fuc^en nnb ba=

burc^ un§ nnb anbern mannicfifaltig nu^en.

^ofrat!^ §irt ift ^ier, ber in SBerlin eine ^zi=

ftenj naä) feinen SCßünfc^en ^at nnb fid^ and) bei 10

uny ganj be^aglic^ 16efinbet. ©eine ©egentoart !^at

un§ fe^t ongene^m unterhalten, inbem er bei ber

großen 5Raffe bon 6rfa!§rung, bie i'^m 3U (SeBotc

fte^t, Beinal^ alles in 5lnregung Bringt, ttia§ in ber

^unft intereffant ift, nnb baburd§ einen ßirlel öon 15

^^reunben berfelBen, felBft burc^ Sßiberfprud) , Belebt.

6r contmunicirte un§ einen kleinen 5luffa| üBer Sao=

!oon, ben 6ie öielleid^t fd^on frül^er fennen nnb ber

ba^ Sßerbienft ^at, ha^ er ben ^unfttüer!en aud^ ha^

ßfjarafteriftifdje unb £eibenfc§aftlid§e al§ ©toff binbi= 20

cirt, tüel(^e§ burdj ben ^Dli^öerftanb be§ S3egriff§ öon

©(3§ijn!^eit unb gijttlic^er ^uijt aE^ufel^r öerbrängt

tüorben toar. ©d)il[ern, ber auc§ feit einigen S^agen

l)ier ift, !^atte bon biefer ©eite gebuchter 5luffa| Be=

fonberS gefoEen, inbem er felBft ie|t üBer Sragijbic 25

ben!t unb arBeitet, tüo eBen biefe ^uncte 3ur ©))rad)e

tommen. Um mid) nun eBen f)ierüBer am freiften

unb boEftönbigften 3U erllären unb ^u toeiteren ©e--
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fprärfjcn ö)clcgcnt)c{t 3U gekn, fo tüie auä) bcfonbcrä

in ^Jiücfftcfjt unfcicr näd)[tcn gemein jdjaftlicfjcn %x=

leiten, fdjiieb icl) bie SJlättev, bie iä) Sinnen nun ^ur

Prüfung üfter[d)irfe.

& Sorgen ©ie öor aüen Singen für ^i)xe @cfunb=

(jcit in bcr öaterlänbifc^en Suft unb ftrengen fic^,

16c[onber§ bnrd; ©c§rei6en, \a nidjt an. 2)i§poniren

6ie fid) ^[)x 6(^emQ im ©anjcn unb rongiren Sie

bie Sc^älje ^ijxn (SoEcctaneen unb 3^re§ ö)cbQ(i)t=

lu ni[fe§; tüorten Sie algbonn 6i§ tüir iDieber 3U=

fommenfommen, ha Sic bie S5equcmlic^!eit be§ £>ic=

tiren§ l^nben tncrben, inbem id) einen Si^reibcr mit=

bringe, tüoburd^ ha§ 5)ledjnni)c^e ber 5lrbeit, tüeldje§

für eine nid^t gan^ gefunbe 5perfon brüdenb ift, fetjr

15 erleid§tert, ja gelüifferma^en megge^oben lüirb.

Unfer |)er3og fd^eint fid^ auf feiner 9ieife 3U ge=

foEen, benn er löfet un§ eine SBodje nac^ ber anbern

tüarten. S)o(^ beunruf)igt mic^ feine berfpätete %n=

!unft, bie iä) ertuarten mu^, gegenwärtig nic^t, inbem

20 ic^ Sic in Sid^cr^eit n^ei^. 2^ f)offe, Sie ^oben

meinen ^rief üom 7. mit bem Slnfange be§ @cbid)tc§

rid)tig ertjtiltcn, unb iä) lüiE e§ nunmct)r fo cinrid^tcn,

ba^ iä) nüc 2[ßod)en etlung an Sic obfenbe. Sd^rciben

Sie mir, Incnn Cy aud) nur tücnig ift, unter ber

35 ^breffc meiner 5!Jluttcr mä) ^ranffurt. ^ä) ^offe

2i]mn balb meine 3lbreife öon ^ier unb meine 5ln=

!unft bort melben ju tonnen unb tüünfdjc, boB Sie

fidj redjt balb er'^olcn mi3d)tcu unb bafs idj bie
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(^reubc l^aöe, 6tc, \vo nidjt ni3üi3 f)crgcftcllt, bod) in

einem i-ed)t Icibli^cii 3uftanbc toiebei- 311 finbcn.

Sekti 6ie rcd^t tüo^l, tucrtfjeftcr fyi-eunb! äßie freue

trf) mid^ Quf ben ^lugeublic!, in tüeld^em icfj ©ie

tüieberfe'^en toerbe, um burc^ ein bereinteö ßeBcn un§ 5

für bk Bi§]^erige Sereinjelung entfc^äbigt ju fe^en!

©dritter unb bie -öauSfreunbe grüben, Qtte§ freut

ft(^ ^^xex 5tä^e unb 33efiernng.

§cut ü6er aä)t 3^age tütU itfj berfdjiebnc ©ebid^te

Betlegen. 2ßtr ^oBen un§ bereinigt in bcn bicf3= 10

jä'^rigen ^llmanad^ mehrere SSaÜaben 3U geten unb

un§ Bei biefer 5lr6eit üBcr 6toff unb ^e^anblung

biefer Sic^tungSort felBft auf^utlären; i^ ^offc, e§

foüen fici) gute ^iefultate jeigen.

§umbolbt§ Itjerben nun aud§ öon 2)re§ben naä) 15

Söien QBge!§en. ©erning, ber noä) immerfort Bei

jebem 5In(Q§ 23erfe mac^t, ift üBer 9tegen§Burg eBcn

ba'^in oBgcgangen. SSeibe ^Partien ben!en bon jener

Seite naä) stalten borjurütfen; bie golge inirb lehren,

tüte hpeit fie fommen. 20

^ie ^cr^ogin 5Jlutter ift nac^ ^iffingen. Sßielanb

leBt in CBi^anftebt mit bem not^bürftigen ©elBft=

Betrüge, ^yräulein bon S^^of enttoiMt ein rec^t

f(^öne§ poetifc^eB Talent, fie f)at einige oEerlicOfte

6ac§en ^um Stlmanac^ gegeBen. 3Bir ertnarten in 25

biefen 2^agen bcn jungen Stein bon SSreSlau, ber

]xä) im Sßelttnefen red^t fc^ijn au§Bi(bet. Hub fo

ptten 6ie benn auä) einige 9lad§ridjt bon bcm $Per=
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fonal, ha^ einen X^eil be§ Sßetmartfc^en ßrcife» au»=

maä)t. SSci ^^xn je|t größeren 5?ä^e jc^eint c§

mir, al§ oB man Sinnen aucf; !^iciöon ettüa^ fagcn

!önne unb müfie. Äne6el ift naä) 5ÖQt)ieut^ gegangen;

5 er ma(^t 2Riene in jenen ©egenben ju bleiben, nur

fürd^te td^, er tüirb nid^t§ me^r am alten ^lalje

finben; befonber^ ift 5^ürnberg, ha^ er liebt, in bem

je^igen '^higenbücf ein trauriger 5Iufentt)alt. dloä)^

mal» ein ^erjlic^e» ^ebetno^t.

10 SCßeimar, ben 21. ^[uli 1797.

§ier i[t, mein Inert^er fyreunb, bie britte ftiöc^ent-

lic^c 6enbung, mit ber ic^ S^neri jugleic^ anlünbigen

!ann: ha^ mein Koffer mit bem 5|}o[tlPagen l)eutc

frü^ nad^ ^rantfurt abgegangen unb ba^ alfo fd^on

15 ein X^eil öon mir nacfj ^^nen ju in ^en^egung

ift ; ber Körper iüirb nun aud§ trol)l balb bem Seifte

unb ben Kleibern nacfjTolgen.

S^ießmal fc^itfe id) ^i}mn, bamit 5ie hod) \a

anä) rec^t norbifd^ empfangen iüerben, ein paar 58al=

20 laben, bei benen ic^ tüo^l nic^t ju lagen braud^e, baß

bie erfte öon Sd^illern, bie ^toeite üon mir ift. Sie

tüerben barau» fe^en, ha^ h)ir, inbem tnir 2on unb

©timmung biefcr 2^ic^tait beijubefialten fudjen, bie

6toffe n3ürbiger unb mannic^faltiger ju tpä[)(en bcforgt

25 finb; näc^ften» erhalten Sie nod^ me^r bergleidjen.

2)ie 51ote bon Söttiger über bie jufammen^

fd^nürenben Sdjlangen ift meiner §l)pot^efe über
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Saofooii fcl^r günftig; er ^nttc, aU er fie fd^ricb,

meine 5(6t)aiiblintg nic!)t gclcfen.

Sc^tÜcr h)ar biefc aäji Xage hd mix, 3iemlid)

gcjunb unb fe()r munter unb t()ätig; !^tjxa ift, icfj

barf Itiol^l fagcn, in jeöer Stunbc gebadet tüorben. s

Untere ^^reunbin 5lmelie f)Qt fic^ Qud§ in bcr

3)id§tfunft tDunberfam auSgebilbct unb fe^r artige

Sacfjen gcmadjt, bie mit einiger ^k^^ülfe red^t gut

erfdjcinen tcerben. 5Jtan merft i!§ren ^robuctionen

fe^r beutlid§ bie jolibern (Sinfic^ten in eine anberc lo

ßunft an, unb toenn fie in beiben fortfäl^rt, fo tonn

[ie Quf einen bebeutenben ©rab gelangen.

§eute nid§t mc^r. 9lur nodj ben fjcr^lic^en äCnmfd;,

ha% 2^xt ©eiunbljeit fi(^ immer mef)r öerbeffern mijgc

!

6djiden 6ie ^^re SSriefe nur an meine 5Jlutter. 15

5 V a n ! f u r t.

^ranffurt, ben 8. 2tugu[t 1797.

3um crftenmal fjabc icf) bie Steife qu» Springen

nadj bem 5)kinftromc burc§au§ bei S^age mit 9iul)e

unb ^elnuBtfein gemacht, unb ha^ beutli(^e SSilb ber 20

berfi^iebenen ©egenben, i^rer 6^ara!tere unb Über=

gänge toar mir fe^r Ieb!§aft unb angenehm, ^'n ber

5Rä^e bon Erfurt tüax mir ber Äeffel mer!toürbig,

iüorin biefc 6tabt liegt. 6r fc^eint |i(^ in ber Urjeit
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gebübet 3U ijabm, ha no(5^ G66e unb ^(iit^ f)inrcic^tc,

unb bie Un[hut burc^ bie @cra ^erauflüiiftc.

Sei" ^DJoment, tnegcn bcr l^cranreifenben 3^ctb=

frü(i§te, tüax fe^r Bebeutenb. 3!^ 21()üiingen [tanb oltcS

5 3utn [(^önften, im f^ulbaifdjen fanben hjir bie ^an=

bcln auf bem f^elbe unb jtüiid^en §anau unb ^i-an!=

fürt nur norf) bie Stoppeln; dorn 2Bein öeripridjt

man fid) nic^t öiel, ha^j £6ft ift gut gerat^en.

2ßir tDoren bon 2[ßeimar bi§ !^ier öier 2agc

10 untcrtücg» unb f)a1)zn t)on ber i^ei^en 3a^ie»3eit hjcnig

ober gar nid^t gelitten. S)ie ©etoitter !üf)lten 5lQc§ti

unb 5J]orgen§ hk ^Itmofp^äre au», tnir ful^ren fel)r

frü^, bie ^ei^cftcn Stunben be§ 2:Qge§ fütterten hjir,

unb tüenn benn auä) einige 6tunben be§ 2[ßeg» Bei

15 lüarmer Sogel^eit jurüdgelegt hjurben, fo ift bod)

tneift Quf ben §ij^en unb in ben S^l^ölern, Iüo S5ä(^c

fliegen, ein £uftäug.

So bin iä) benn öcrgnügt unb gefunb am 3. in

3^ran!furt angefommen unb überlege in einer rut)igen

20 unb l^eiteren Sßo'^nung nun erft: Ina» e§ !§ei§e in

meinen ^f'^^^'c^^ i" ^^^ SBelt ju gel)cn. ^n früherer

3eit imponiren unb öcrtüirren un» bie Öegenftänbc

mc^r, hjeil U)ir fic nic^t beurt^cilen uo^ jufammcn^

faffen lönnen, aber tnir tücrben bodj mit i()nen

25 lei(i§ter fertig, tüeil toir nur Qufnel)men, tüa» in un=

ferm Sßegc liegt, unb redjt» unb lin!» tüenig achten.

Später !ennen tüir bie S)inge me^r, e§ intcreffirt

un» bcrcn eine größere 5ln5af)l unb h)ir tnürbcn un§
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gnr iihd Bcfinbcn, tncnn un§ nic^t ©cmüt'^öi'ul^c unb

53cetI)obc in bicfen Italien 311 .^ülfe !ämc. ^ä) tnill

nun allcy, InnS mir in bicfcn S^ogcn liorgc!ommcn,

fo c^ut aly mögltd^ t[t, ^urcdjt [teilen, nn ^ranffuit

[clbft al§ einer öielunifaffenben 6tabt meine 6d§emQta 5

probircn unb mxä) hamx ^u einer tüeiteren Dieife öor=

bereiten.

<E)d)i merttüürbig ift mir aufgefallen, tnie e§

cigentlid) mit bem publicum einer großen ©tabt Be=

fc^affen ift. ß§ leBt in einem beftänbigen Taumel lo

öon SriüerBen unb SSerje'^rcn, unb ha§, tt)a§ tüir

Stimmung nennen, läfet ]iä) lieber ^eröorBringen

no{^ mittl^eilen ; alle ä>ergnügungen, felbft ha§ Sweater,

füHen nur jerftreuen, unb bie gro§e 9ieignng bcy

lefenben publicum» 3U ^oui-'na^en unb 9tomanen 15

entfielet eben bal^er, tüeil jene immer unb btefe meift

^erftreuung in bu S^x^^t^^huw^ bringen.

2^ glaube fogar eine 5lrt bon 6(S§eu gegen poe=

tifc^e 5]3robuctionen, ober h)enigften§ in fo fern fie

poetif(^ finb, bemerlt ju !§aben, bie mir au» eben au

biefen Urfac^en gan3 natürlid^ öortommt. S)ie ^Poefie

Oerlangt, ja gebietet ©ammlung, fie ifolirt ben

5Dlenfcl;en ioiber feinen SBillcn, fie brängt fic^ tüieber=

!^olt auf unb ift in ber breiten 2Selt (um nic^t 3U

fagen in ber großen) fo unbequem tüie eine treue 25

Sieb^aberin.

3id) gelüö^ne mirf; nun, oEe§ toie mir bie @egen=

ftänbe üorlommcn unb tüa» i^ über fie beute auf=
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jufd^reiBen , o^ne bte genoufte S5eo6a^tung unb ha^

reifi'te Urt^eit öon mix ju foibern ober auä) an

einen fünftigen ©ebraudj ^u benfen. äöenn man ben

2Beg einmal ganj 5urüc!gelegt ^at, fo fann mon mit

'•> beffcret Überfid^t ha^ Sßoxrätt)ige immer tüieber al§

6toff gebrauchen.

2;a§ 2f)entcr ^abe iä) einigemal befuc^t unb ju

beffen ^curt^eilung mir au^ einen met^obif^en Gnt=

h)urf gemai^t; inbem iä) i^n nun naä) unb nad^

10 ou§äufüHen fuc^e, fo i[t mir erft rcc^t aufgefatten:

ha^ man eigentlich nur öon fremben Sönbern, ino

man mit nicmanb in SScr^ältnifs fielet, eine leiblidje

^ieiicbefd^reibung moc^cn !öunte. Über ben Crt, tüo

man gclüöf)nlid) fiel) auftjaü, tüirb niemanb tüagen

15 ettüa» 3u fd^reiben, e» müßte bcnn öon bloßer 5lut=

äö'^lung ber öor^anbenen ©egenftönbe bie 9tebe fein:

eben fo ge^t e§ mit ollem too» un» noc^ einiger=

mafeen na^ ift; man füp erft, ha% e§ eine ;3i"pietät

toäre, tnenn man ouc§ fein gered^tefte», möBiöfte»

20 Urtl^eil über bie £;tnge ijffentlic^ augfprec^en iüollte.

2)iefe S5etraci)tungen führen auf artige Üiefultate unb

3eigen mir ben 2Beg, ber ju gef)en ift. ©o oerglcicljc

i(^ 3. 35. je|t ha^ ^iefige 2^eater mit bem SBcima^

rifd^en; ^ahc id) noc^ ha^ Stuttgarter gefel)en, fo

25 lä^t fid^ Oieüeic^t über bie brei ctluaS ^ttgemeincy

fagen, ba§ bebeutcnb ift unb boy fid^ oud^ atlcnfatly

öffentlich probucircn läßt.
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2)en 8. ^luguft 1797.

3n -^ranffurt ift olle? tl)ätig unb IcBljoft, unb

ba§ üielfadje Unglüc! fd^cint nur einen allgemeinen

Seidjtiinn bclniift 3U l^aBen. 3)ie 'OJiiÜionen ^neg§=

contriBution, bie man im öorigen ^a'^rc ben t)or= t

gcbi'ungenen ^ranjofen Ijingeben mu^te, finb fo itjte

bic 9tot^ iener 3lugenl6li(Je öergeffen, unb jebermann

ftnbet e§ öu^erft unbequem, ha^ er nun 3U ben

^ntereffen unb Slb^a^lungen auc^ ba^ Seinige bei=

tragen foE. ©in jeber beüagt fid) über hk äu^erfte 10

2f)euerung unb fä^rt bod^ fort, @elb au§5ugeben unb

ben Suju» 3U öerme^ren, über ben er fidj befd^tüert.

S)od§ t)abc iä) anä) fd^on einige lüunberli(f)e unb un=

erhjortete ^uSna'^men bemerfen lönnen.

©eftern 5lbenb entftanb auf einmol ein lebljofter 15

^rieben§ruf, in tüie fern er gegrünbet fei, mu^ ftd§

balb äeigen.

^c^ 'ijoht mid^ in biefen tnentgen S^ogen fd^on

öiel umgefe^en, bin bie Stabt umfahren unb um=

gangen ; au^en unb innen entfte'^t ein @ebäube nadfj 20

bem anbern, unb ber beffere unb grij^ere @efc^mad£

Id^t ftc^ bemerfen, obgleid^ aud§ ^ier mancher 9iüdE=

fd^ritt gefdiie^t. (Heftern tüor ic^ im ©c^tnei^erifc^en

§aufe, ha§ auä) intüenbig öiel @ute§ entl)ält, be=

fonberg l)ot mir bie %xi ber ^enfter fe^r iüo^l gc= 25

faüen; ic§ tuerbe ein üeine» ^JlobeU baöon an hk

Scfjlopaucommiffion fc^idfen.

2)a§ ^iefigc X^eater §at gute ©ubjecte, ift aber
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im @Qn3en für eine fo gro^e ?In[talt öiel 311 idjiuad)

6efe|t; bie ßüdfen, iDcld^e bei ^Infunft ber fyrQn]o[en

entftanben, [inb norfj nid^t lüicber ouSgefünt. %u]

ben Sonntag tnirb ^Palmira gegeben, tDoiauf id) fe£)r

& neugierig bin.

3(^ lege eine 9tecen[ion einiger italiänifdjen 3ci=

tungsbtätter hd, bie mid^ intereffirt ^abcn, tneit [ie

einen 33(ic! in jene 3ufiänbe tf)un lafjcn.

3»tQliänifd§e Leitungen.

10 61 liegen berfd^icbene italiänifc^e Leitungen bor

mir, über beren 6f)Qra!ter unb 3inf)ott icf) einiget

3U jagen gebente.

2)ie auölüärtigen 91adjri(^tcn fämmtlic^ finb au»

fremben Leitungen überfe^t, iä) bemerfe alfo nur ba^

15 ßignc ber inlänbifd§en.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. ^uH 1797.

@in fe^r gut gefd^riebener SSrief über bie S5efi^=

nef)mung Oon ß^crfo öom 10. ^uli. £)ann einiget

t)on 3a^Q- 2^'^^ Sln^änge finb tüie unfere S5eilagen

20 unb äBo(^enblätter.

Ga^zetta Universale No. 58. 22. ^nli 1797.

i^toren3. Gin nad)brü(fli(5^e§ @efe| tücgen 9)tclbung

bcy Infommeuy, S5leiben§ unb 5Ibge^cn§ ber i^rcmben,

im glorentinifdjen publicirt.

25 Notizie Uuiversali No. 60. 28. ^uli 1797. 9fo--

nercbo. (Sin ^rtifel au§ Öftrcid) mac^t auf bie

gro^c betnaffnete 6tärfe beS .^aifer» aufmerlfani.
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II Corricro Milauese. No. 59. 24. 3fult 1797.

Tic italiänifdien ^tngelegenl^citen treiben im tepublica=

nijdjcn Sinne, aber mit großer ^Jtä^igung, ^ein()cit

nnb t]^etori|d)er StcEung öorgetragen ; e» fallt einem

hahd ber Sc^bener Su3ac ein. s

^n einer Su(^:§änblerna(^rid)t ift ein 3Ber!:

Moniorie Storiche del Professore Gio. Battista Rot-

toiido nativo di Monza, uel Milancse, soritte da lui

medesimo;, ongeüinbigt. 2ßa^vic§einlic§ eine roman=

l)afte ßompofition, buxc^ tneMje man, fo biel fitf) m

au§ ber Sln^eige erratl)en Idfet, ben ^Keöolutioniiten

in i^tfllt^ett ^ä^igleit ratzen tcitt.

Giornale Degli Uoiiiiiii Liberi. Bergamo. 18. ^nli

1797. No. 5. 2zb^a\t bemolrotifc^ , toelc^eS jic^ in

ber S5ergama§!en=^anier fc^r Inftig aufnimmt; benn is

tner lac^^t niii)t, toenn er lieft: Nou si dee defraudare

11 Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

gür ben $pia| aBer nnb für bie %b^iä)i fd^eint

ha§ S5latt fefir ^tüecfmä^ig gu fein, inbem e§ !^aupt=

fä(^licfj bie 5lngelegenl)eiten ber Stabt unb be§ SSe^ir!^ 20

Be'^anbelt.

No. 6. 2)ie 5luf§eBnng eine§ ^lofter§ burd§ bie

5Jte^r^eit ber 5Jli3nc^§ftimmen h^irb Bege'^rt, hk arifto=

!ratifc§e ^Partei Verlangt mianimia.

S)ie ©pra(^tüenbungcn ^aöen eth30§ Driginole» 25

unb ber ganje 3lu§bru(! ift lebl^aft, treu, naiö, fo

ba^ man ben ^arleün im Beften 6inne 3U ^ijren

glaubt.
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II Patriota Bergaraasco Ko. 17. 18. ^uli 1797.

6in ßoHtpIiment nn bic S5ci;gamQ§!er, ha% i^re

^lotionalgarben Bei bem großen y^öbeiationöfeft fi(^

fo ganj Bejonberg ausgenommen ^oBen: I Segni da

5 esse manifestati di patriotismo e di gioconditä attras-

sero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto

de' piü energici republicani. 2ßenn man biefe Stelle

gc'^örig überfe^t, fo tüünfc^te man bie SSergamayfer

bei hk]tx Gelegenheit mit i^ter giocouditä gejetjen

10 ju ^ben.

S)en 9ia(ä§ri(^ten au§ bem ßirc^enftaot fuc^t man

burd; Sßorte, bie 6(^h)a6ac^er gebrutft finb, eine

tomifc^e 2ournure ju geben.

©in Sriei bc§ Suonaparte an bcn ?l[tronomen

16 ßagnoli in 33etona, ber hd ben Uniut)en öiet gelitten

unb öeiloren ^atte, fott ben ©emüt^ein 23eni^igung

ein[(i3§en, ba bem ^annc 6vfa^ unb 6i(^ei-^cit öei=

fproc^en tüirb.

Xo. 18 ift jef)r mertttiürbig; ber ^Patriot beflagt

211 \iä), ba% nacf) bcx Ütcbolution no(^ feine Oieöolution

fei unb ha^ geiabe alles; nod^ feinen alten anfto!iati=

fct)en ©ang get)en iDoEe. Ütatürlic^ertoeife '^at, tuie

überaE, bie liebe @en)o()n^eit nad) bcn elften leb=

^aften ^elüegungen h)iebcr i^i; 9ted)t be[)auptct unb

25 aUeä fud)t fidj tüieber auf bie ^^ü^e 3U ftcttcn;

hjorübex \iä) benn ber gute Patriot gar fe^r hc=

Hngt.

©oetljcä SäJcrfc. 34.336. 15
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S)en 9. ^uguft 1797.

S)a§ oügcmeine ©eipräc§ unb ^nteicife ift Ijeute

bie (^eicr bcy morgeiiben ^ageS, bie in SBeljlar Be=

gauöcn lüerbcn foH; man ci-3ät)lt SBunberbinge ba=

öon. 3^Q"3i9 ©enerale foHen berfelben beitDot)ncn, &

öon allen Oicgimentern foUen Gruppen ba^u gejnm^

melt trterbcn, militärifd^e (äöolutionen follen gcf(^eC)cn;

©erüfte finb nufgeri(i)tet unb luay berglei(^en me!^r ift.

Sinbeffen füvd)ten bie (^intüotjner bei bicfer @clcgcnl)cit

Böl'e ©cenen; me!^rere l^aben \id) entfernt; man tuill lo

l^eute 5lbenb \^on tanoniren ge^ijrt t)aBen.

S3ei alle bem leBt man [)iei: in öoEfommener

Sic^er'^eit unb jeber treibt fein §anbtüer!, eben aU

Ujenn nic^t§ getüefen tüdre; man t)ält ben ^rieben

für gelni^ unb fc^meic^elt fid^, ba^ ber 6ongre§ l^ier 15

fein toerbe, ob man gletc§ nic^t toei^, h)o man bie

©efanbten unterbringen U^iß. 3Senn alle» ru'^ig bleibt,

fo tüirb bie näc^fte 5Jleffe über bie DJca^en öoll unb

glän^enb werben; e» finb fctjon t)iele Quartiere bc=

[teEt unb bie @aftiüirt!§e unb anbere ßinhjo^ner 20

fe^en unerl)örte 5)3reife auf i^re ^itnmer.

äßa§ mid§ betrifft, fo fel)e ic§ nur immer me'^r

ein, bo§ jeber nur fein .f)anbtüer! ernft^aft treiben

unb ha^ Übrige atte§ luftig nehmen foll. Sin paar

SSerfe, bie iä) ju machen ^aht, intereffiren mii^ me!^r 25

alö biel tüicljtigere 2)inge, auf bie mir fein 6in=

ftu^ geftattet ift, unb iuenn ein jeber ba§ ©leiere

t^ut, fo tüirb e§ in ber ©tabt unb im §aufe tüo^l
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ftc()en. 2)ie tnenigen Xage, bie id) ^iei* bin, ^at miä)

bie SSetroc^tung ]o mondjer ©egenftänbc fc^on fe^r

öevgnügt unb unterhatten, unb tcf) ()aBe für bie

näd)fte 3c^t no(i) genug öor mir.

5 ^ä) mä ^ernac^ unfern guten ^ht}ti, ber am

^ürc^er 6ee angefommen ift, auffu(^en unb, e^e ic^

meinen Siütfmeg antrete, noi^ irgenb eine Heine 2our

mit i^m ma^en. ^aä) Italien f:}abe id) feine ^uft,

irf) mag bie Staupen unb 6§rt)faliben ber (^rei^eit

10 nidjt beoboc^ten; tüeit lieber möchte id) bie auyge=

troi^enen fraujijfifdien Schmetterlinge fe^en.

©eftern toax id) bei §errn öon ©c^tüar stopf, ber

mit feiner jungen ^rau auf einem S5ct^mannifc§en

(Sute lr)o^nt; e§ liegt fe^r angenel)m eine ftarte l)albe

15 Stunbe öon ber ©tabt bor bem (Sf^en^eimer 2()ore

auf einer fanften 5ln§ö^e, öon ber man öormärty bie

Stabt unb ben gansen ©runb, morin fie liegt, unb

()intertt)ärt» ben 9libbagrunb hi^ an ha^ ©ebirg ü6er=

fie()t. S)a» @ut ge^ijrte e[)emal§ ber ^Q^i^ic ber

20 Don ütiefe unb ift iüegen ber Steinbrüche befannt,

bie fi(^ in bem SSejir! beffelben befinben. S)er ganse

|)ügel befielt auy Safalt, unb ber ^elbbau n)irb in

einem ©rbreic^e getrieben, ba§ auu ä^erU^itterung biefer

@ebirg§art \id) gebilbet '^at; e§ ift auf ber .SoJJ£)c ein

25 toenig ftcinig, aber ^yt^üt^tc unb Dbftbäume gebeif)cn

üortreffüd^. SÖet^mann» ^aben üiel ba3U gelauft unb

meine 5Rutter !^at i^nen ein fcljöncy i^aumftütf, ha6

unmittelbar baran ftö^t, nbgclaffcn. Xie (yrud)t=
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haxtcii bcy I}enli(^en @runbc§ um (^i'un^f^^t unb bie

Wannid)faltifl!cit feiner ^-rjciigniffe cncöt (5-rftaunen,

iiub QU bell neuen Raunen, Statfeteu unb Suft()äufein,

bie fid^ toeit um bk ©tnbt uml^er t)erBreiten, fiet)t

man, tnie öiel tiioI)lt)aBenbe ßeute in ber legten 3eit &

nnd^ gröfeern unb tleinern ©tüdten cineS fvudjtbaren

33oben§ gegriffen flauen. £q§ gro^e gelb, tüoranf

nur ©emüfe gebaut tüirb, geh)ät)rt in ber je^igen

^al^reyjeit einen fef)r angenehmen unb mannidjfalti=

gen ?lnblitf. ÜBcrfjaupt ift bie I^age, toie id^ fie on lo

einem fd^önen DJlorgen üom 2;i^urme tnieber gefeiten,

ganj :§errlid^ unb ju einem fjeitern unb finnlid^en @e=

nuffe auSgeftattet, be^tüegen fic^ bie ^Jlenfd^en aurf) fo

3citig ^kx angefiebelt unb ouSgebrcitet !§aben. 5Jlerf=

tüürbig Wiax mir bie frülje [täbtifc§e 6ultur, ba idj 15

geftern loy, ha'^ fdjon 1474 befohlen tnarb, hk 6d)in=

belbäd)er tucg^uf^un, nac^bem fdjon früher hk Strot)=

bödjer abgef(^afft tooren. @l lä^t fid) beulen, Irie

ein fold)e§ ^eifpicl in bxei^unbeit i^Q^^cn auf ^^^

gan^e (Segenb getoiilt ^aben muffe. 20

g^ranffurt, ben 14. 5Iuguft 1797.

(Seftern faf) id^ bie Cper ^^^almira, bie im ©ansen

genommen fe!f)t gut unb anftänbig gegeben tüatb. ^d)

I)abe aber babei öot^üglid) bie greube gel^abt, einen

2{)ei( ganj boEtommen ju fe^en, nämlic^ bie S)ecoro= 25

tionen. ©ie finb bon einem ^Jkilänber guenteS,

ber fid) gegentüärttg ^ier befinbet.
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SSei ber 3:f)CQtcrarcf}itcftuv ift bic gro^c Sd^tüierig^

!eit, baß man bic ©runbfä^c bcr c^ten S9ciu!unft

einlegen unb öon i^nen hoä) tnicbcr ^ttietfmäBig a6=

Ircic^en foll. 5)ie SBaii!iinft im f)ö^crn Sinne foll ein

5 crn[te§, ^oI)e§, fefte§ 5^a)cin auabrücfen, fie tonn fic^,

of]ne fc^tDQ^ an tocrben, faum Quf§ 5Inmut()ige ein=

loffen; aber auf bem %i)takx foII aÜea eine an=

mulmige ßrfc^einung fein. 2)ie t^eatraliid^e 25au!un]'t

mn^ leidet, gepuüt, manni(f)faltig fein, unb fie ioll

10 boc^ 3uglei(^ ha?^ 5prä(^tige, .^o^e, ©ble baiftcllen.

S)ie S^ecorationcn foEen üBerliaupt , Befonber§ bic

.^intergrünbe , laBteaur machen. S)er 3)ecorateur

mu^ noc^ einen Schritt tüciter al§ ber ßanbfc^aft»=

ma!)lcr t^un, ber aud^ bie %xä)iidinx mä) feinem

15 S5ebürfniB ju mobificiren U^eiß.

Sie S)ecorationen 3u 5PaImira geben 35eifpiele,

toorauB man bie Sc'^re ber Sl^eatcrma^lcrei abftra'^iren

!önnte. @§ finb fed§§ S^ecorationen, hk auf einanber

in ättjei ^cten folgen, o^ne ha^ eine tüteber !ommt;

20 fie finb mit feftr !(uger ^tblüci^fctung unb ©rabation

erfunben. 931an fie^t ifjncn an, boB ber ^eiftcr alle

5Rot)en§ ber cmft^aftcn 25au!unft fennt; felBft ha,

tüo er baut h)ie man nid^t bauen fotl unb hjürbe,

behält boc^ alle§ bcn Schein ber ^ögtic^feit hti, unb

25 aEe feine ß'onftructionen grünben fic^ auf ben S9c=

griff beffen, h)a§ im 3Birnidf)cn gcforbcrt luirb. ©eine

3icrrat^cn finb fc^r rcic^, aber mit reinem ©efdjmat!

angebracht unb öert^eilt; biefen fiet)t mon bic grofec
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6tuccQtuifcf)ulc an, bte fidj in ^Jlcilonb kfinbct, unb

bic man an§ bcn ßupfer[tid)tr>eifen be§ SllbertoEt

!ann fennen leinen. ?llle ^Proportionen geljen in'§

Sdjlante, QÜe Figuren, 6tatuen, Sa§relicf§, ge=

inü()Ite 3"id}ß"^^' ö^c^f^f^ö»; ^^ß^ i^ic übermäßige &

ßänge nnb hk gelnaltfomen ©ebärben mandjer gi=

gnren finb ni(|t Planier, fonbern bie ^J^ot^luenbigteit

unb ber @e)d)mod Ijaben fie fo geforbert. S)a§ 6olo=

rit ift untabel^aft unb bie 5trt 3U ma!)lcn äußcrft

frei unb beftimmt. 5iße bie perfpectiöiidjcn ^unft= 10

[tüde, oEe bie Ütei^e ber naä) £>irection§puncten ge=

ridjteten ^Jloffen jeigen fic^ in biefcn äßerten; bie

2r)eile finb t3öllig beutlid) unb liax ol^ne ^art ju

fein, unb ha^ ©an^e l)ot bie lobenStoürbigfte ^oaV-

tung, dJlan fiefjt bie (^tubien einer großen Sd^ule 15

unb bie Überlieferungen mehrerer 5[Jlenfc§enle6en in

bem unenblic^en S)etail, unb man barf tnol^l fagen,

ha^ biefe ßunft ^iet auf bem pc^ften ©tobe fielet;

nur Bä^aht ha% ber ^lann fo !rän!ü(^ ift, ba§ man

an feinem 2eben öerätoeifelt. ^ä) 'mili fel)en, ha% ic§ 20

ha§, toaö iä) l)ier nur flüchtig ^ingeU)orfen fjühc,

beffer ^ufammenftelle unb ausführe.

6 r ft e 2) e c r a t i n.

^2luf niebrigen, nic^t 3U ftarfcn, alt = borifdjen,

blouen 6äulen unb i^ren Jueißen dapitälen ru!^t ein 25

loeiße» einfädle» @efim§, beffen mittlerer 2^eil ber

l)ö(^fte ift, e» !önnte aud^ für einen eigens propor=
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tionhtcn Stidjittob gelten ; öon b{c|em ge^t ein 2^onnen=

getüölb üBcr ha^ gonje %i)catcx, boS tüegcn feiner un=

gcl]cuern .ööf)C unb SBrcitc einen ^crrlidjcn Gffcct madji.

£q bay 2onnengeh3Dl6c öon ben Gouliffen nic^t '^cr=

5 überlaufen fann, fo fc^cint e§ oben burdj blaue Sßor=

tlänge berbecft, auf bem ^intergrunbe ober erfd^eint

c§ in feiner S3ollfommcn^eit. ©leic^ lüo ba§ ©eiüolbe

auf beut ©efimfe rul)t, finb Sa§relief§ angebrac^^t.

S)a§ Übrige ift mit einfallen Steinen getnölbt. £a§

10 Sonncngctüölbe löuft auf ein cQreilgebäube au», ba§

fic§ tüieber im ßreuje an Slonneugetiiölbe anfdjliefjt,

niie bie 5lrt bcr neuem ßirc^en ift; nur trägt biefc

Ütunbung auf i'^rem ^ran3e !eine Kuppel, fonbern

eine ©alerie, über bie man ^inau§ einen geftirnten

15 §immel fief)t.

g r a n ! f u r t e r 2: l) e a t e r.

S d) i l b e r u n g bcr 5p e r f o n e n. Si o 11 e n.

i^rauen.

S)emoifeüe 2S o r a l e !. graueuäimmerlid^c ^ittcl=

iogröfee, tuo^lgebaut, cth)a§ ftar! öon ©liebern, jung,

natürlid)e Beilegungen, mit ben Firmen getuiffe ©cften,

bie ni(5^t übel h)ären, trenn fte nid)t immer tüieber

!ömcn ; ein 3ufammcngefaBte§ ©efic^t, lebt)afte fc^n^arae

klugen; ein läd§clnbc§ .5?eräiel)en be§ ^Jlunbcs öerftcEt

25 fte oft; eine fc^öne unb gut ou§gebilbete Stimme, im

S)ialog ^u f(^nell; ba^er fie bie mciften Stellen über=

l^ubelt.
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9i ollen, ©rftc Sicbljabciin in bcr Cpcf: (Jon-

ftan3c, ^pomina, Me ^MEenn.

i)emoifeac39oubet. 2ßeiblid)e gJiittclQcftntt
;
gute§

lebhafte» SSctrogen, rafd^e ©ebärbcn. ©etüiffc natür=

lic^e 9tottcn fpielt fie pt, nur brüden i^re 5J{iencn 5

unb (heften 311 oft .^örte, ßälte, ©tolj unb S3er=

adjtung au§, tnoburd) fie unangene'^m lütib. ©ie fprii^t

bciitltd^ unb tft überljaupt eine energifi^e Dktur.

ÜtoUen. buntere, naiöe: Margarete in ben

^ogeftotgen, einen ©ot)ot)arben. 10

5Dlabante ^Ifi^enbrennet. 5^i(^t gor gro§, fonft

gut gebaut; ein ortige§ ©efic^t, fd^troräe 3tugen. 3«

tl^ter S)edamatton unb (Sebärben ^at fie ha^ h)eincr=

lid^ 5tngefpannte, tüa» man fonft für ^at^etifd^ tiklt

6ie ton^t gut; e§ !^at aber biefe ßunft feine günftige 15

2ßir!ung auf fie gemai^t, inbem fie in @ang unb

©ebörben manierirt ift.

SfioUen. 5Iffectuofe fentimentale Sieb'^aberinnen,

fingt au(^ ein toenig. 6ora in ber ©onnenjungfrau,

Ophelia in §amlet. 20

5Jlabame SBulla. Mittelgröße, ettoaS größer al§

5Jiabame 5(f(^cnbrenner
,

gute G)eft(^t§bilbung ; i!^re

^ction ein h3enig gu ru^ig, ber 2on if)rer Stimme

ein Inenig 3U t)ell unb fc^arf.

Oiollen. @ble ^J^ütter, grauen öon Staube, t)ei= 25

tcrc §umoriftifc^e 9toEen : (Etöira in OtoUa'g 2;ob, bic
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^rau in bcm ß^epaar qu§ ber ^probinj, ^räulcin

öon ©ad^au in ber C5ntiüf)rung.

Wabame 35ötti(5^et. 6th)Q§ ü6er '•Ulittelfiröfec,

iüo'^lgeBaut , mä^ig ftar!, angencf)mc SSilbung; ficf)t

5 für i^re ^arüaturrollen etttjag ju gut au§.

üioUen. ^arüaturen unb h)Q§ ftd§ bcnen när)crt:

Dberfjofmeiftcrtn in 6liic bon ^Botkrg, ^^^rau Sc^ma(=

^eim, 3^rQU @rie§gram.

5Jlnbamc .feinem an n. Song nnb fc^mal, ein

10 (^iffonnirte§ ©efic^t, nic^t angenef)m unb nid)t un=

leibl{(^.

OtoUcn. S^dk SieB ^Oberinnen in ber Oper,

ältere ÜloIIen: ^iana, Königin ber ^aä)t

ÜJlnbome Üioinnb. 91 ollen, .^tönigtnncni, tra=

15 gifdie f^rouen: §amlct§ 5)lutler, f^cborotüna in bcn

©treli^en.

S)emoifette 35

u

IIa. 5lnfängerin.

5Rabame Hemmer. 5lBgel)cnb.

^Jlabanie Hrfpruc^. ^unge ^Jläbd^en; nid^t üBcl

20 geftoltct, aBev in Sprache unb 3Iction ganj 9lull.

5Rabante Sd^mibt. ©emcinc grauen: ©ecrctär

©rfjmibtin, 21^irtl)in im Sd^tnor^en ^IRonn.
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5)1 ä n n c i*.

5t>
raubt. äBotjIgcbaut, md)t angcncTjm gcbilbct,

lcbl)aftc td)liinr3c klugen, bic er 311 fct)r roEt; foiunc

tiefe Stimme, gute ^elncgiingen.

»Jollen. Reiben. 2Bürbige 3llte: D^oHa, ^ar, 5

6eeca^itän im Sruberätt)ift, Wolai) in hcn 3:empcl=

l^erren.

6 (gröber. 5)iittelgrö^e , Juoljlgeftoltet , gute

jugenblitfjc @efirf)t§6ilbung, lebfjafte Sebegungen

;

fingt SSnritono, im S)iaIog tiefe, eth3a§ fd^norrenbe, lu

I)eftige, roul^c Stimme.

91 ollen, ßrfte ßieB^aBer in bcr Oper: ^on

3uan, S)eferteur. ^igurircnbc 9ioEen im Sdjtutfpiel:

f^ürft in S)ienftpfli(^t, ^^Uipp ber Sd^ijne in ben

Tempelherren. 15

ßuj. ©ebrängtc gut geBilbete 5)Iittelgeftalt ; trei^

feine ßleibung unb ©eBärben nad; ben D^oUen 3U

motiüiren, ^ai einen guten, boc^ nic^t red^t t)ott=

llingenben S5a^; fpielt 3U fe^r nac^ bem Souffleur.

»iollcn. ßrfter SSuffo in ber Oper. 3tn Sc^au= 20

fpiel äljulic^e 9ioEen: ben SSebienten be§ (Sapitöng

im Sruber3triift, ben Amtmann in ber 5lu§fteuer.

Schlegel. SSo'^lgebQut, l}at ober bei oEer Sen)eg=

ltd)!ett ettüa§ Steife§. 5ln ber SSetüegung feiner SSeine

fieljt man, ha^ er ein län^n ift; fingt al§ 3tt)eiter 25



SBafe md) i]iit genug. 6^ mag i^ni an &c']d)mad

unb ©efüljl fcljlcn, brum übertreibt er Ieid)t.

Stollen, ^toeitc 2Suffo§, aud) 3. 29. Änirfer,

fobann Saraftro unb htn 6ci[t in Xon ^uan.

5 3)emmer. @ut gebaut, obcrtüört» cth3Q§ bid=

lid)t, t)orfte^enbe§ @e[id^t, blonb unb blaue 5lugen;

l)nt tna-j DJietfernbey in ber Stimme unb einen leib=

liefen öurnor.

Otollen. ßrfte Sieb^aber in bei Cper: Camino,

10 ;3nfant. ßarüaturroEen : ®töp[el in 5lrmut(} unb

©bclftnn, ^o[ert im Spieler.

©d^mibt. §ager, alt, fd^tüöc^lii^ , übertreibt;

man bemcrft an i()m tücber 5^atureE nod) ©efrfjmacE.

Siollen. 8(^ltia(i)e, öerliebte, l^umoriftifc^e 3lltc:

15 bon Sad^au in ber (äntfüt)rung, ^ranbcf)cn int

^äü}d)d)m.

2)upre. 3iemli(^e ©rö^e, !§ager aber gut gcbil-

bet, ftar!e ©eficfjtijüge; im ©anjen [tcif.

Üiollen. launige 9i'olIen, .s^alb^^hirifaturcn,

20 SBöfetoidjter. ^erfcrmeifter im S}eierteur , 3ioffobei

in ben 2!empel^erren.

6ten|fcf). ^ugcnblic^ lr)ol)(gc6iIbet. ^igur unb

Sßefen finb nid)t buvrf)gearbeitct, eprad^e unb ©cbär=

ben t)Qben feineu |^lu§; im ©anjen ift er nid)t un=

25 angencl)m, aber er läBt ben ^ufdjauer ööttig falt.
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Stollen. @rfte ^icBIjnbcr, jimflc Reiben: Subhng

bcr Springer, .s^amlet, Srnbcr bc§ 5Mbd}cn§ Don

•JJkricnBnrg.

Slmlierg. 35eb{entenroEen, fingt tnentg. Pumper,

SBebientcr in ber @ntfül)rung, 5?nQppe in ber 6onnen= &

iungfrau.

Urfprui^. ;3nnge Seute, fiiet'^aBcr. 5IuE.

(Sngcltiarbt. ©onj profoifdjeS ©ubject.

Stollen. Pfarrer in ben ^ägctn, feine einzige

leiblictje Üiotte. 5ll§ ßijnig im §amlet au§gepo(^t. lo

3uccQrtni. @ertnge§ 6ubject.

Stollen. Sebiente, 3?ertrQutc.

|)Qrtig. 5^el6enrot(en. 6ingt ottenfattS.

SBorale!. Singt. §at nur um ber Soc^ter

toiEen StoEen. is

©rüner, öon bcffen §änbcln mit ber ^önig§=

Berger ©d^aufpielbirection im britten ©tücf be§ ^tod=

ten 35Qnbe§ bc§ Hamburger S^^eaterjournolö tion 1797

btel erää'^lt irirb, fpielte !^ier einige ©aftroHen. 6r

l)ot ©etüanbt^eit auf bem Sweater unb eine leitete 20

Kultur, ift aber nid^t me^r jung unb l^at !ein

günftigey @eftc§t. Seine Sprodie ift anwerft pren^ifc^
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unb and) fein Spiel (ic^ fo^ if)n qI» 6ic§et) f)at eine

gelriffc anmaBüii)c (5)en)anbtf)eit; feine Stimme i|"t non

feiner 23ebcutnng.

gran!futt, ben 15. ^lupft 1797.

5 ÜBer ben eigentlichen ^uftanb eine» aufmeiliamen

. 9iciicnben I)aBc id; eigne @i;iat)rungen gemacht unb

eingelegten, luorin fe^r oft ber ^e^lcr bcr yteife=

befdjreibungen liegt, ^lan mag fic^ [teilen toie man

hjiU, fo fie^t man auf ber 9teife hk Baä^e nur öon

10 ßiner Seite unb übereilt ^iä) im Urt[)ei(; bagegen

fieljt man aber aud^ bie Sndje öon biefer Seite le6=

tjaft, unb bav Urt^eil ift im getriffcn Sinne richtig.

^ä) ^ah^ mir baljer 5tcten gemadjt, toorin id) aüe

Wirten t)on ijff entließen papieren, bie mir je^t bcgcg=

15 nen: Leitungen, äßoc^enblätter, ^rcbigtauy3Üge, 23er=

orbnungen, Äomijbienjettet, $PreiÄcurreute ein[)eftcn

(äffe unb fobann audj fotool)! ha§, tnay idj fcfie unb

bemer!e, all au^ mein augenblidlidjcS llrtt)cil dn=

fd^alte. ^ä) fpre^e nac^()er öon biefen Singen in

20 ©efeÜfdiaft unb bringe meine IReinung öor, ba ic^

benn balb fe^e, in tnie fern ic^ gut unterrichtet bin,

unb in ftiic fern mein Urt^eil mit bem Urtljeil lüot)l=

unterrichteter ^licnfdjcn übereintrifft. Sobann nefjme

id) bie neue ßrfa^rung unb SSele^rung auc§ tuieber

25 äu ben Steten, unb fo gibt e§ Materialien, bie mir

fünftig alö ©efc^ic^te be-5 Slußern unb 3in»ein inter=

effant genug bleiben muffen, äßenu id^ hä meinen
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58or!enntni|ieti unb meiner (53eifte§gcü'6tt)ett Suft lbe=

l)alte, biefe§ ^anblDei! eine äMle fort3u[e^en , fo

!ann td) eine gio^e 'O^toffe jufammenbringen.

(Sin paar poetifd^e Stoffe bin iä) fcfjon getDQ'^r

flelüorben, hk iä) in einem feinen ^er^en aufbetoa'^ren r,

tüerbe, unb bann !ann man niemals im erften ?Iugen=

Uid tüiffcn, U)o§ fic^ au§ ber xo^en (Srfa[)i-unfl in

bei ^olgcjeit nod§ aU Ira^^rer ©e^olt auSfonbert.

23'ei bem allem läugne i^ nid)t, ha^ mid) mel)r=

mal§ eine 6e^nfud;t nac^ bem 8aalgi-unbe n)ieber 10

angettianbelt, unb tüüibe iä) f)eute ba^in berfe^t, fo

tüürbc iä) gleich, oI)ne irgenb einen 9iüc!bli(f, cttoa

meinen g^auft ober fonft ein poctifd§e§ 2Ber! onfangen

fönnen.

§ier möchte iä) mi(^ nun an ein gro§e§ 6tabt= ib

leben tüieber geh)i3!^nen, mi(^ geluij^nen nic^t nur

äu reifen, fonbern aud^ auf ber 9ieife gu leben ; toenn

mir nur biefeS Dom Sdiidfal nid^t gan3 öerfagt ift,

benn ic^ fül)le rec^t gut, boB meine 5latur nur nad^

Sammlung unb Stimmung ftrebt unb an attem 20

teinen @enuB ^at, toa§ biefe l)inbert. .§ätte td§

nic^t an meinem §ermann unb £)orot!^ea ein S5et=

fpiel, ha^ bie mobernen ©egenftänbe, in einem

getüiffen Sinne genommen, fic^ jum ©pifc^en be=

quemten , fo m'öä)k iä) Don atter biefer empirifc^en 25

SSreite m(^t§ melir tciffen.

3luf bem X^eater, fo tüie ic^ aud) h3icber l)ier

fel)e, tüäre in bem gegenUjärtigen ?(ugenblidE mandjcy
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3u tf)un, aBer man tnüfete e§ leicht nef)men unb in

ber @035iic§cn ^Jlanier tractiren; bo^ eS i|t in feinem

Sinne ber ^3J]üf)e trertf).

^[Re^er l§Qt unfere SöoHaben fe!^r gut aufgenommen.

5 ^(j^ f)Q6e nun, tneit iä) öon Sßcimar au» nacf) Stöfa

lt)öc§entlic^ SSriefe an il^n \ä)xizb, f(^on me^xxre SSriefe

öon i^m ^ier erholten; e§ ift eine reine unb treu

fortfd^reitenbe 9iatur, unfdjä^bar in jebem Sinne.

^ä) tüitt nur eilen, it)n toiebcr perfönlid) f)a6f)ait

10 äu tüerben, unb i^n bann nii^t lüieber öon mir

(offen.

f^ranffurt, ben 18. 5{uguft 1797.

2^ befud^te geftern hzn 2^^eatermar)(er , bcffen

3öer!e mic§ fo fe()r ent3Ü(ft Ratten, unb fanb einen

15 tteinen, tüot)Igebilbeten, ftißen, öerftdnbigen unb be=

fc^eibnen ^JJbnn. @r ift in ^lailanb geboren, [)eif3t

^uente», unb a(§ i^ i^m feine ?trbeiten tobte, fagtc

er mir: er fei au§ ber Schule be§ ©on^aga, bcm er,

hja§ er ju moc^en öerfte^e, ju bauten l^abe. @r liefe

20 mir bic 3cic^nungen ju jenen £)ecorationen fet)en,

bie, toie man ermarten fann, fe'^r fidler unb (^aratte=

riftiftf) mit tncnigen 3^eber3Ügen gemad)t unb auf bcnen

bic 'OJlüffen mit Üufd^e leicht angegeben finb. 6r

geigte mir uod§ öerfc^iebnc ©ntlüürfe ju ©ccorationcn,

25 bic 3unä(^ft gemault Ircrben foltten, tuorunter einer

3U einem gemeinen Zimmer mir bcfonber§ h)o!^(giba(^t

fdjien. @r licfj mid) auc^ bic Sl^eränbernngen be=
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mcrfen, bie jlüifdjen ben ^eic^nunuen unb ben au§=

gefüllten £ecorationcn 3U ^palmira fid) fanbcn. 6»

i[t eine (^reiibe, einen fiün[tler ^n fetjen, ber feiner

Sodje fo geluife i[t, feine ßunft fo genau !ennt, fo

gut hjei§, tDQ» fie leiften unb lüo» fie tniilen fann. 5

6r entfc^ulbigte öerfc^iebney, ba» ex an feinen ^Irbciten

felbft uic^t billigte, burd^ hk ^ovbexungen be§ 5poeten

unb bei? Sc^aufpieler», hk nic^t immer mit ben

©efe^ien ber guten 2)ecoration in ßinftimmung ^u

bringen feien. w
S5ei ©elegentjeit ber ^arbengebung, ha bemer!t

tourbe, ha^ ha^ Söiolette bei 3tac^t grau augfe^e,

fagte er: ha^ er beß^alb bog S3ioIette, um ein ge=

Ujiffe» leui^tenbe» unb burc^fii^tige» ©rau l§erDor=

anbringen, antüenbe. ferner, tüie öiel auf bie ^e= 15

(euc^tung ber S)ecorattonen an!omme.

@5 tnarb bemerft, tneltf) eine gro^e ^rafti! nöt^ig

fei, um mit 6ic^er§eit einer ftubirten 5Jtanier bte

färben auf3ufctien, unb c§ fam nic^t o^ne Säd;eln

äur 6prad)e, ha% e» 5)lenf(^en gebe, bie t)on einem 20

Stubto, h3oburd} man gur ©etüiB^ieit gelangt, fo

Irenig SSegriff ^aben, hü^ fie bie fd^neHe unb leichte

5Jiett)obe be» ^Jteifter» für nicf)t0 achten, öielme^r

benjenigen rühmen, ber fic^ bei ber 5Irbeit befinnt

iinh änbert unb corrigirt. ^Jlan fielet bie ^reü^eit ijs

be§ 5?leiftcr§ für äßiHfür unb äuföEige SIrbeit an.
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grQn!fui-t, bcn 18. ?tuöuft 1797.

Söenn man ^^ronlfurt buic^tDonbert unb hk ötfent=

liefen -^Inftaden fie^t, fo bröngt fi(^ einem bcr ©e=

hank auf: ha'^ bie ©tabt in frühem Reiten bon

j. 93Jenidjen muffe regiert getüefen fein, bie feinen Ü6e=

talen SScgriff bon öffentlid^er 33ei1t)altung, !cine Suft

an 6inri(^tung ju befferer S5equemH(f)feit be§ 6ürgcr=

ticken ^eben» gel^abt, fonbein bie öielme^r nur fo

nott)büiftig ^inregierten unb aüe» ge^en liefen tuie

10 e§ !onntc. S)efef)al6 §at man bei biefer Betrachtung

alle Urfac^c biHig ju fein. 2;enn lüenn man bebentt,

h)a§ ba§ f)ei|en h)itt, bi§ nur bie uädjften S5ebiirf=

niffe einer 33ürgcrgemeine , bie fic^ in trüben Reiten

äufättig jufammen finbct, na^ unb narf; befricbigt,

15 bi» für i()re 6id)cr()eit geforgt, unb bi§ i^r nur ha^i

Seben, inbem fic fid^ jufammen finbet unb öerme^rt,

möglid) unb leibücf) gemacht tnirb, fo fie!§t man, ha^

bie 33orgefe^ten ju tt)un genug f)obcn, um nur t)on

einem 2ag jum anbern mit Siatt) unb äßir!ung au§=

20 anlangen. DJüBftänbe, tüie baä Ü6erbauen ber §äufcr,

bie Irummen Einlagen ber ©trafen, iüo jeber nur

fein 5piäl^i^en unb feine SBequemlic^feit im 5luge ^at,

fallen in einem buntein geU-icrböoHen ^uftanbc nid^t

auf, unb ben büftern 3uftanb ber @emütl)cr fann

25 man an ben büftern ftirdjen unb an ben bunfcln

unb traurigen fili)ftcrn jener 3eit am bcftcn erfcnncn.

S)a§ ©etnerb ift fo ängftlid^ unb emfig, ha% Cy jtd^

nidjt na'^e genug an einanber briiugcn fann; bcr
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Krämer lieBt bie engen Strafen, oly inenn er ben

Käufer mit §änben gtctfeu tüoHte. ©o finb alle

bie alten 8täbte, au^cr töeld^e gän3li(^ umgejctjaffen

tuorbcn.

e§ fragt fid§, nia§ bie geuer§16i-nn[t 1711 für r,

(Sinffu^ auf bie neuere ©eftalt biefer 6tabt gehabt l)at.

®ie großen, alten, öffentlidjen ©eBäubc finb 2Bcv!e

ber ©ciftlid^Mt unb 3eugen öon i^rem (i'inf(u§ unb

er'^ö^terem Sinn. S)er 2)om mit feinem 2:^urm ift

ein großes Unternehmen; bic übrigen ^löfter, in 516= lo

fi(^t auf ben 9iaum, ben fie einfc^lie^en , fotüo^l al§

in 5l6fic^t auf i^re ©ebäube, finb Bebeutenbe 2ßer!e

unb Scfi|t^ümer. 5tIIe§ biefe§ ift burc^ ben (Seift

einer bunfeln grömmigleit unb 3öo^It!^ätig!eit ]u=

fammengcbrad^t unb errid^tet. Die §öfe unb einmaligen is

Surgen ber 5lbcligen nel^men oud§ einen großen 9iaum

ein , unb man fie^^t in benen ©egenbcn , h)o bicfe

geiftti(^en unb h)eltlicE)en S3efi|itngen ftcl^en, tnic fie

anfangs gleic^fam aU ^nfcln balagen unb bic Sürgcr

fid) nur notfjbürftig brau l^crumbautcn. 20

S)ie f^(eifd§bän!e finb ha§ §ä^lid)fte, h)a§ öielleidjt

biefer 5lrt fic^ in ber SBelt bcfinbct; fie finb ouf

feine äßeife gu öerbeffern, tücil ber glcifi^er feine

äöaarcn, fo lt)ie ein onberer Krämer, unten im §aufe

^at. 2)iefe §äufer fte!§cn auf einem Mumpen bei= 25

fammen unb finb me§r burd^ ©äuge al§ burd§ @äfe=

djen getrennt.

S)er ''Raxtt ift !Iein unb mu§ \iä) burd^ bie be=
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na(^barten Strafen 16i§ auf ben 9tömei-berg qu§=

bel)nen. SSeilegung befjelben auf ben ^irfc^graben

gur 5Jle^3eit.

S)a» 9iatf)(}au» fc£)eint früfier ein gi'ofeeS ßauf§au§

5 unb Sßaarcnlager gelnefen ju fein, tok e§ auc£) noc§

in feinen ©elüölBen für bie 5)^effe einen bunleln unb

bem 33er!öufer fe^lert)after äßaaren günftigen Dit

getüä^it.

®ie §äufci" baute man in fxü!§ern Reiten, um

10 Staum äu gehjinnen, in iebem 6to(ftoer! über. S)od§

finb bic Strafen im ©anjen gut ongelegt, tüelc^eä

aber lt)of)l bem ^u]a\i jugufc^reiben ift ; benn fie

ge£)n cnttücbcr mit bem ^luffe parallel, ober e» finb

©trafen, ioelc^c biefe burd)!reuäen unb naä) bem

I'- ßanbe gu geljen. Um ha^ ©ange lief l)albmonbfi?rmig

ein SöaH unb (Kraben, ber nad)^er au§gcfüEt tourbe;

hod) and) in ber neuen 6tabt ift nid)t§ ^iegclmäBige»

unb auf einanber ^affenbe». S)ie 3eile gel)t frumm,

nadj ber 9iidjtung bcy alten ©rabenS, unb bic großen

20 ^lä^e ber neuen 6tabt ift man nur bem Unluertlje

be§ Staum» ju jener ^eit fd)ulbig. S)ie |^eftung§=

trerte ^at bie 5lotl)n)enbig!cit l)evöorgebradjt , unb

man !ann faft fagen, ha% hk 5Jkinbrüdc ha?^ ein=

äige fdjöne unb einer fo großen 8tabt tüüvbigc 5Jionu=

25 ment ouä ber frütjcrn 3eit fei; önt^) ift bie A^aupt=

hjac^e anftdnbig gebaut unb gut gelegen.

6§ tüürbe intereffont fein, bic SDarfteüung ber ber=

fd^iebenen Gpoc^cn ber ^ufflärung, ^luffici^t unb 3Birf=
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iamhii in ?lbfi(^t foldjcv önciitlid^cu ?tn[talten 311

öcrfuc^en ; bie Ö)cfd)id)tc bcr älHificilcitungcn, 6lon!en,

bcy 5|3f(a|tcry mc()r auv cituinber 311 feigen unb auf

bic Qdt unb bie t)or3Üglic^en 5Jtcnf(i)en, iücldjc gc=

U)irft, aufmeilfam ju fein. 5

6rf)on früher töuibe feftgel'e^t, baß jemanb, bcv

ein neue? §QUy Baut, nur in bcm erften Stod ü6er=

bauen bürfe. Sd)on burd; biefcn 6c§ritt tonr öiel

getüonncn. DJ^e^rerc id)önc §äu[er cntftanbcn; baS

3Iufle getüi^l^nte fid) naä) unb nac^ Qn'§ Sentrcc^te, 10

unb nunmef)r finb öiele fjöläerne .^äufer quc^ fen!=

xed)t aufgebaut. 2ßa§ man aber ben ©ebäuben bis

auf ben neuften ^eitpunct unb übcrtjaupt manchem

anbcrn aufie()t, ift: hü^ bie Stabt niemals einen 23cr-

fc^r mit i^talien gehabt ^at. 2lIIe§, iDOa ©utcy bicfer 15

5lrt fid) finbet, ift au» ^ran!rei(^ hergenommen.

6ine ^auptcpoc^e mad)t benn nun äule|t ha§

Sd^lnei^erifc^e .Span» auf ber !S^ik, ba§ in einem

ed)ten, foliben unb groBcn ito(iänif(^en 6efd)mad ge=

baut ift unb t)ielleid)t lange ha^j einzige bleiben tüirb. 20

Senn obgleid} noc^ einige öon biefer 5lrt finb gebaut

tnorben, fo !^atten hod) bie ^aumeifter nic^t Talent

genug mit bem erften ^u iDettcifern, fonbern fie t)er=

fielen, inbem fie nur nic^t eben baffelbe machen h)oII=

ten, auf falfd^e äßege, unb iüenn e§ fo fortgebt, fo 25

ift ber ©efdjmad, nac^bem ein ein^igcg |)auö nac^

rid)tigen ©runbfä^en aufgefteßt iüorben, fd^on luieber

im Sinfen.
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S)ic ficibcn neuen reformirten 3?et()Qnicr finb in

einem mittlem, nicfjt fo ftrengcn unb ernften, aha bod)

i-id)ttc\en nnb tjeitern ©cfd^macE gebaut unb 613 auf

tüenigeDJIiBQi'itfcinÜJcBenbingcn buidjQuS (oBenötoert^.

5 S)ie ncuer6autc Sut^erif^e ."Dauptfird)e gibt leibcr

Diel ]n beuten. Sie ift aU ©ebäube nic^t öeitüeif^

lid), 06 fie gtei(^ im nüermobernften Sinne gebaut

i[t; allein ba !eiu ^ia^ in bev Stabt toeber mirüic^

nod^ benfbar ift, auf bcm fie eigeutlid) fte^en fijunte

10 uub foEte, fo !^at man toot)t ben größten '^d)lcx be=

gangen, ba^ man 3U einem fold^en 5J>(a| eine fo(d)e

i^orm h)ät)Ite. Sie ftidt, ha man ting» !^eium mot)l

fdjmerlid^ öiel iüirb abbred^en laffen, 3mif(^en @e=

bäuben, bie ifjier 5ktur uub Äoftbaifeit tüegen un=

15 6en)egü(^ finb, unb loitl boc^ Don aüen Seiten gefeiten

fein; man foÜte fie in großer (Entfernung umgeben

!önnen. Sie forbert einen großen Dtaum um fic^ !§er

unb fie fte(}t an einem Crte, too ber <Raum anwerft

foftbar ift. Um fie §er ift ba§ griJBtc ©ebräng unb

-0 SSemegung ber 5Jleffe, unb eB ift nic^t boran gebac^t,

mie aud) irgenb nur ein Saben ftattfinben fönnte.

DJlan n^irb alfo h)enigften§ in ber DJleBjeit fiöl^erne

Suben an fie ^inanfd)ieben muffen, bie oieKeidjt mit

ber 3cit unbelncglic^ inerben, mie man an ber Äat^a=

" rinenürc^c noc^ fie^t unb e^emaly um ben 'DJiünfter

t)on Stropurg fa^.

9'lirgenby Inäre üieüeic^t ein fd^önerer j^aU ge=

toefen, in meldjem man bie eilten I)öd)ft 3h.iedmäfeig
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na(i)gcQT)mt Ijättc, bic, toenn ftc einen Tempel mitten

in ein Ictil^aftcS Cnattier fc^icn tüoHten, boy .§eilig=

t'^nnt burc^ eine ^Jkner öom Gemeinen aB[onbcrten,

bcm ©cBäube einen niürbigen $öoi-I)of flabcn unb c§

nnr öon bk^tx ©eite fe'^en liefen. (Sin foldjer 33or= &

^of tüöre T^ier ntöglicf) getücfcn, beffen 9laum für bie

Äutf{^en, beffen 5lt!aben jnr SBeqnemIicf)!eit hex ^u^=

gönger nnb jugleirf), im ^aK ber ^effe, jnm Ott

be§ f(^önften 23erfe'^r§ gebient '^ätte. ©§ toäre ein

^'^ilant'^i*opif(^e§ UnterneT^mcn, ha§ freiließ in biefem lo

f^oEe öon !einem 5Ru|en mc'^r fein lönnte, bielleidit

aber tei !ünftigen Unterne'^mnngen h)ir!en n^ürbe,

iücnn man nod^ felBft je^t tjinterbrein spinne nnb

Üiiffe bon bem, tüa§ Tratte gefc^^e'^en foüen, barlegtc.

S)cnn ba eine öffentli(5§e 5lnftalt fo öiel ^^obel ertragen is

mu^, hjie man e§ ni(5§t l^ätte mad^en foHen, fo ift

e§ lt)enigften§ Billiger, tuenn man 3U geigen üBer=

nimmt, tüie man e§ onber§ '^ätte machen follen.

2)od§ ift öielleic^t üBerl^an^t feine ^eit me'fir, ^ird^en

foiüie ^atäfte ju Bauen , U)enigftcn§ tnürbe ic^ in 20

Beiben fällen immer raffen, bie ©emeinben in an=

ftänbige S9et£)äufer nnb bie großen Familien in Bc=

queme unb l^citere ©tabt= unb Sanb"t)äufer ]u freiten,

unb Bcibe§ gefd^ie'^t ja in unfern 5Eagen fc§on ge=

tüifferma^en bon felBft. 25

2ßa§ bie SBürger^äufer Betrifft, fo hjürbe i^ hoä)

üBer'^aupt ratzen, ber italiänifc^en 50lanier nic^^t

h3citer 3U folgen unb felBft mit fteinernen ©eBäubcn
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fparfamcv ju fein, ."päufcr, bcren erfteS Btod üon

Steinen, boy Übrige öon ödIj i[t, tüie tne^iere je|t

fe^r onftänbig gebaut finb, ^alte iä) in jebem 8inn

für ^ranltfurt für bie fc^icf(id§[ten
; fte finb überhaupt

5 trocfner, hk ^itnmer hjerben größer unb luftiger. S)er

^ranffurter, Inie überhaupt ber ^^iorblänber, liebt biete

3^cnfter unb f)eitere Stuben, bie hd einer ^ac^ahc im

l)ijt)ern ©efdjuiadt nidjt ftattfinben fönnen. 2)Qnn ift

aud§ 3U beben!en, bo^ ein fteinerne§, einem ^Polaft

10 ät)nlid§e§, !oftbare§ §auB nid^t fo leicht feinen S3e=

fi^er beränbert al§ ein onbereS, hav für met)r al§

einen SBetool^ner eingerichtet ift. S)er |^ran!furter,

bei bem oEeS äßaare ift, foEte fein öau» niemals

anber§ aU Sßaore betrachten, ^ä) lüürbe ba^er t)iel=

15 me^r ratzen, auf bie innere föinrii^tung oufmer!fam

5U fein, unb 'hierin bie £eip3iger SSauart nac^jua^men,

tüo in einem §aufe mel^rere Familien tüo'^nen fijnnen,

o^ne in bem minbeften 23er^ältnif3 jufammen 5U ftcl^en.

@§ ift aber fonberbar! 5lorfj je|t baut ber ^lann, ber

2u beftimmt jum 23ermiett)en baut, in 3tbfi(^t auf %n=

legung ber Slrep:pen, ber offenen 23orfäle u. f. tu., nod^

eben fo aU jener, ber bor ^^^ten fein -Soau», um e»

allein ju belDo^nen, einrichtete; fo mu§ 5. fS. ber

5)lictl]mann eine» Stotffticr!^, toenn er au5get)t, ba=

25 Uor forgen, ba^ ein §albbutjenb Xf)üren t)crfd)Ioffen

finb. So mädjtig ift bie ©elnotjul^eit unb fo feiten

ha^ Urt^eil.

Xie berfd)iebenen (Spodjeu, in bcncn ijffcntlic^e
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I)eitcrc 5lnftnlten 3. S5. bic 5lIIcc um bic 6tabt an-

Qclcgt tüiirb, luib tuic bcr öffcntlidjc (^cift mit bcm

5|>viiiatöeil't ftd) licrbanb, luoburd; gnn^ aEciii ein cdjtcö

ftäbtifdjcS SBcfcn l^ciöorßcbrQdjt Juirb, tuärc nnt)cr ^n

Iietrac^tcn : bic ßrbauung beS S(^au[^iel()nu[cy , bic &

^flaftrung bcy Pa^cy bor bcmfclbcn, bic SluSfüüung

bcr 5}.^fcrbcfdjtnemmc auf bcm 9to^mor!t, unb t)or

aücm boy unfi^äparc Untcrncljmcu bcr neuen Strafe

an bcr ^rüdc, iücl(^e§ bencn, bic c§ angaben, an=

fingen, Beförbertcn unb, gcBe ber §tmmcl! in feinem 10

ööEigen Umfange au§fü'§rcn Incrben, jur BleiBcnbcn

S()rc gcrei(^cn tüirb.

3n frütieren Reiten ba§ 5l!6tragen bcr ölten ^Pforten

ui(^t 3U bergeffen.

Über bie 3ubengaffe, ha^ 5Iuf6auen be§ obgeBrann- 15

ten 2^^eil§ unb ottenfaII§ ifire (Srtücitcrung nadj bcm

©roBen 3U tüäre 3U beuten unb barüBer aud) allen=

faEy ein ©ebanle 3U äußern.

ßineS ift jtüar ni(^t auffaßenb, iebod) einem ouf=

merifamen SBcobai^tcr nidjt öerborgen, ha'^ aücy, \va^ 20

öffentliche 3InftoU ift, in biefem 5lugenBlide ftiE ftc!^t,

bagegen fic^ bie ßin^elncn unglauBlti^ rü^^ren unb

ifjic (^efGräfte fijrbern. Seiber beutet biefe ©rfdjcinung

auf ein ä^er^dltni^, bay nidjt mit Slugcn gefe()en

Inerben !ann, auf bie Sorge unb ©nge, in iüclc^er 25

\\ä) bie Sßorfteljcr bcy gemeinen 2ßcfcn§ Befinben, tnie

bie burd^ hm ^rieg i^nen aufgcluäljte ©(^ulbcnlaft

getragen unb mit bcr ^eit Oerminbert tücrbcn foE;
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inbe^ bcr @{n3elnc fid; tucnicj um bicl'c§ ollgcincinc

Übel Bcüimmcrt itnb nur feinen 5Pi;iliatöoitr)eil (cb=

I)Qft 3U föibcin bemüht ift.

S){c .^aupturfa(^e bon benen in frütierer ^cit fci-

5 nadjläjfigtcn öffentlii^en ^Inftolten ift tüo'^l eben im

(Sinne ber Unab^änc^igfeit ber einjelnen ©üben, §anb=

hjeile unb bann tüciter in foitbouernben ©tmtig=

!eiten unb ^Inmaßungcn bcr Älöfter, gö^^ilicn, Stif=

tungen u.
f. tu. gu jucken, ja in benen öon einer

10 geiüiffen ©eite lobeuötüürbigen 2Biberftrebungen bcr

Sürgcrf(^aft. S)abur(^ tnarb aber bcr Matf), er mochte

[id) betragen lüie er iDoIIte, immer gc'^inbert, unb in=

bem man über SBcfugniffc [tritt, tonnte ein gcluiffcr

liberalerer ©inn be» allgemein S^ort^eil^aften nidjt

15 ftattfinben.

@§ toäre t)ielleid)t eine für bic gegenlüärtige 3cit

intereffonte llnterfudjung, bnrjufteEcn, mie ha^ 33ol!

ben 9iegenten, bic ni(^t gan^ abfolut regiert, öon

jel^er ha^ ßeben unb ba^ Dtegimcnt fauer gcmad)t.

20 @§ n3äre biefe§ !eine§tt)ege» eine arifto!ratifd)c ©d^rift,

benn eben ie|t leiben alle ä>orftef)cr ber Stcpublifcn

an eben biefen .'pinberniffcn.

^ä) l)abe in biefen üagen barüber na(^gcbad)t,

mie fpät fid; ein ,3us öon Sibcralität unb Übcrftdjt

25 eben über ha^ ftäbtifdjc äßefcn in ^ran!furt mani^

feftiren !onntc.

äBa§ märe nic^t eine ©tra^e, bic Dom lCiebenfraucn=

berg auf bic ^eitc burdjgegangcn inärc, für eine 2Bol)l=
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tl^ot für'§ 5puMicum gciucfcn! @inc ©ad^c, bic in

früticrcn Reiten mit fcl^r Qcvingcn ^toftcii, ja mit

93oi-t()cil aft^utljun \vax.

^rQn!fuit, ben 10. 5luguft 1797.

£)ic franjöfifd^e Ükbolution unb i()rc 3Bir!ung s

ftcl)t man l^ier bicl nä^er unb unmittelbarer, tücil

ftc fo gro^c unb tt)i(f)tige folgen auc^ für bicfe Stobt

gel^oBt !^at, unb tneil man mit ber 9lation in fo t)iel=

fad§er SSerBinbung fte!^t. 25ci un§ fie^t man 5Pari§

immer nur in einer f^erne, ha^ e§ tvk ein Hauer i«

^erg ausfielt, an bem ha§ ?luge lüenig erfennt, ba=

für aBer auä) Imagination unb 2etbenf(^aft befto

lt)ir!famer fein !ann. .§ter unterfc^eibet man fd^on

hu einzelnen Sl^etle unb SocalfarBen.

3Bon bem großen ©piet, ha'^ bie ^dt t)tx tjm ge= n

fpielt h)orben, fiört man üBeraü reben. @§ ge'^ört biefe

Seu(^e mit unter bie SSegleiter be» ßrieg§, benn ftc

öeröreitet ftc§ am getüaltfamften ju ben ^ßtten, toenn

gro^ey ©lue! unb Uhglüc! auf ber aEgemeinen 2Boge=

f(5^ale liegt, inenn bie ©lücfSgüter ungeinife tüerben, 20

trenn ber @ang ber i3ffentli(^en 3lngelegen^eiten fdjnel=

len (Setüinnft unb SSerluft auä) für $Part{cuIier§ er=

tüorten lä^t. ß§ ift faft in aEen 2i>irt!^§!^äufern ge=

fpielt Irorben, au^er im 9tot!^en §aufe. 2)ie eine SSan!

^at für einen ^Honat, nur für'§ ^i^^^e^'/ 70 Garoltn 25

Be^o^lt. Einige S5anquier§ l^aben grül}ftü(f unb ^^Benb=
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cffen Quf'§ onftänbigfte für bie 5Pointcut§ auftragen

laffcn. 3c^t ^fl iiiött nadj unb naä) t)on (Seiten be»

9iat!^5 biefem Übel ^u fteuern fuc^t, fo benfen bie

Sieb^afier auf onbere ^uStüege. 2luf bem Sanbt)ofe,

5 auf beutfc^^erriid^em @runb unb SBoben, ^at man

eine loftBare 3tnftalt einer neuen SBirt^fc^aft crric^^

tet, bie geftern mit 130 ßouöert» eröffnet inorben.

£)ic 5Jieu6lca finb au§ ber .Spcr^oglic^ ^n)ei6rü(fi|(^en

5luction, fo tüie aUcy ü6er()aupt fe^r elegant fein foU.

lü 2)abci ift attcy jule^t auf» ©pieten angcfe^en,

S)a§ ^auptintereffe fotitc eigentlich gegenlüärtig

für bie ^ranffurter bie SBieberbejaljlung i^rer ßrieg§=

fdjulben unb bie einfttoeilige ä^erinterejfirung berfelBen

fein; ha ober bie ©efa^r boröci ift, ^a6en tncnige

15 Suft t^ätig mit^utoirfcn. 3^er Üiatf) ift f)ierüber in

einer unangenc!^men Sage: er unb ber toatfere S^eil

ber SSürger, ber fein öaare§ ©elb, fein 8il6ergefd)irr,

feine 5Mn3!aBinettc unb tüa^ fonft no(^ hc^ eblen

^JMaEy öorrät^ig mar, frcitniHig Eingab, ^at nic^t

20 aEein bamal§ tjierburd) unb bur(^ hk peifönlicfjen

Seiben ber n3cggefül)rten ©eifel bie 8tabt unb bcn

cgoiftifd^en ftüd^tigen X^eil ber 3leic^en öertreten unb

gerettet; fonbern ift aud^ gutmütf]ig genug geluefcn,

für hie nic^t 8rfju|üermaubtcn, aly bie Stifter, illöftcr,

2h beutjdjen €rben u.
f.

m., bie (Kontributionen in ber

5Jlaffe mit3uerlegen. 2)a ei nun .^um 6rfa| fommen

fotl, fo ejiftirt toeber ein ^u^, tuornad), nod) ein

'änittcl, tDoburdj man eine fo große Summe, at^
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311 bcm :3"tcrcffc= uiib bem ^ImorttiotionSfonb» nött)ig

ift, IieiBringcn !önntc. S)er bi§()crigc Srfja tut uflöfufe

i[t fc^on für bcii orbinärcn ^^iftanb nöllig unpnffcnb,

geft^lücige für einen anjjerorbcntlicfjcn ^all; jcbe '^lit

Hon ncncr 5l6gaBc brürft irgenb too'^in, nnb nntcr 5

ben l^nnbeit unb nie'^r 5Jlenfrf}en, bic ntit^ufprcrfjcn

I)abcn, finbet fid) immer ein unb bcr anberc, ber bic

Saft öon feiner Seite toegtüäljcn iüift. S)ie SBor=

fd^Iöge bcy 9iat!^§ finb an ba§ bürgerlti^e (soEcgium

gegangen; id^ fürdjte aBer fe!^r, ha% man nic^t einig 10

hjerben tüirb, unb ha^, benn man einig tüöre, bcr

Üteic^ö^ofrat^ boc^ lüicber anber§ fentiren toürbc. ^n^

beffcn bettelt man öon ©uttüilligcn S^citrägc, bic

!ünftig BerecS^nct tnerben unb, iücnn man Bei erfolgcn=

ber 9te|)artition ju öiel gegeben ]§ot, öerintereffirt 15

iücrben follcn, cinftlücitcn gufammcn, iücil bie ;3ntcr=

effen bo(^ bcjatitt lücrben muffen, ^ä) tt)ünfd§e, ha^

i^ mic^ irre, aber ic^ fürchte. ha% biefc 5tngelegcn'^cit

fo lci(|t nic^t in €rbnung fommen tnirb.

^ür einen Üieifcnbcn geziemt fic§ ein ffeptifdier 20

9icoIi§m; tDo§ no(^ ibealiftifi^ an mir ift, tüirb in

einem SdjatuHi^en, too^löcrfc^Ioffcn, mitgefü^rt tüic

iene§ Unbenif(^c $t)gmäenmeibc^cn. 6ie tücrbcn alfo

öon biefer Seite ©cbutb mit mir ^aben. 2Sa^rf(^ein=

lid^ toerbc ic^ jenes 9tcifegefc^i(^t(i)en auf ber Steife äu= 21,

fammcnfc^reiben !önncn. Übrigen» tüiE iä) erft ein

paar ^J^onate abtrarten. 2)enn obgleich in ber Empirie

faft alle§ einzeln unangenehm auf mic§ toixti, fo t^ut
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bod) ha^ ©QH^e fe^r \vo^, toenn man enblic^ 311m

23elüuBt[etn feiner eigenen SBefonnen^cit fonimt.

^ä) benfe dtüa in aä)t Sagen Leiter ju ge^en

unb mic^ Bei bem i^eirlic^en SBetter, ha^ fic^ nun

5 Balb in ben eckten mäßigen 3u[tanb be§ Dlac^iommei»

fe^en tüirb, burc^ bic fd^önc SergftraBe, hav )x)of)U

bcBautc gute Sc^traben nac^ bei* ic^tüei^ ]u bcgeöen,

um au6) einen S^eil biefe^ einzigen 2anbe§ mir Ujieber

3u öergegentüärtigen.

10 f^ranffutt, ben 19. 5lugu[t 1797.

@§ liegen brei Bataillon» bc§ Ütegimenty Wan=

frebini ^ier, unter benen [idj, tüie man an manc^cr^

lei 6i)mptomen fccmerfen !ann, fe[)r öiet Üiecruten

Befinben. Sie Seute finb fa[t burc^au» öon einerlei

15 ©rö^e, eine !(eine aber berbe unb h3of)(ge6aute ?(rt.

Söerlnunberfam ift hit &ldä)^tii bcr 6röBe, aber

noc^ me^r bie 2(f)nlic§feit ber ©ejic^ter; e§ finb, fo

öiet iä) ineifi, S^ö^mcn. Bic !^ü6en meift langgefc^li^tc

üeine 3lugen, hk ettca» nac§ ber ganzen 5p[)l)fiognomic

20 jurüd, aber nic^t tief liegen, enggefafete Stirnen,

turje 5^afen, bie bod^ !eine ©tumpfnafen finb, mit

breiten, fc^arf cingefcfjnittnen 5tafenflüge(n ; bie Cber=

tüange ift ettuaS ftar! unb nac^ ber Seite fte[)enb,

ber DJhinb long, bie ^JJtittetlinie faft ganj gerab, bic

25 Sippen ftac^, bei öielen f)at ber 2)iunb einen t)er=

ftänbig rut)igen '^hiybrucf; bic §interfijpfe fd^cinen

!(ein, Incnigften? mad)t ha?^ !(eine unb enge (^a^quctt
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ha§ Slnfel^cn. ©tc finb luapp inib gut gcHeibct, ein

lebcnbigcv grüner 33ui(f) bon aÜeiici täglich friidjcm

Saub auf bcm ÖaSqucttc madjt ein gute§ 5lnfe^cn,

tucnn fie beifammcn finb. 6ie mad)en bie §anbgriffe,

fo tKcit i^ fie auf ber ^Parobc gefe'^en, rofd) unb gut; 5

am S)eplot}iren unb 53]arfd^ircn allein fpürt man

mitunter ba« 9tecruten!§afte. Übrigens finb fie fo=

tDo^l einzeln aU im ©an^en ru'Ejig unb gefe|t.

®ie Q^ranjofen bagegen, bie mand^mal einzeln in

ber (Stobt erfc^einen, finb gerabe ha§ ©egenttjcil. 10

äßenn bie Heibung bon jenen blo^ au§ bem ^Jiof^-

tüenbigen unb 9iüljli(^en äufammcngefetjt ift, fo finb

biefe reid[)li(f), überflüffig, ja bcina^ Jüunberlid) unb

feltfam geüeibet. Sänge blaue S5ein!leiber fi|cn tnop^j

am t^u^e, an bereu Seite nn^äl^üge .knöpfe auf 15

rotl^cn Streifen ft(^ jeigen; bie Sjßcfte ift berf(Rieben;

ber blaue lange 'Sioä l)at einen iiiei§en artigen $öor-

fto^ ; ber gro^e ^ut, ber in ber Guere aufgefegt

luirb, ift mit fel)r langen Si^en oufgetjeftet unb ent=

tüeber mit bem breifarbigen SBüfi^el ober mit einem 20

brcnnenb rof^en ^eberbufdj gegiert; il)r ©ang unb

betragen finb fel)r fic^cr unb freimütl)ig, bo(^ burd)=

au§ ernft^aft unb gefaxt, tüie e§ fi(^ in einer frem^

bcn, noc^ nidjt gang befreunbeten Stabt geziemt.

Unter benen, bie id§ fa^, toaren feine Heinen, unb 25

cl)cr gro§e al§ mittelgroße.
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^ran!fui;t, ben 20. 5luguft 1797.

S)ie ^ieftge Btaht mit iijxtx Setüeglic^feit unb

ben ©c^aufpielen öerfd^iebener ^^(vt, bie iid) iä^üä)

erneuern, fo toie bie mQnnidjfQlttge ©efetti'cfiQtt geben

5 eine gar gute unb angenehme Unterhaltung; ein

jeber ^at ju erjagten, toie e§ i^m in jenen gefä^r=

liefen unb tritifc^en Sagen ergangen, mobei benn

manche luftige unb abenteuerliche ©cfc^icfjten bor=

!ommen. 5tm tiebften ober ^öre iä) biejenigen 5per=

10 Jonen fprei^en, hk i^rer ©efc^äfte unb 33cr^äÜniffe

hjegen bieten ber .^ouptperfonen be§ gegenwärtigen

^rieg§brama§ nä'^er getommen, aucf) bejonberS mit

ben i^ran^oicn mand^crlci ju fdjaffcn gehabt, unb

bQ§ Setragen hk\t§ fonbcrbaren 2}ol!e§ bon nte^r

15 al§ einer 6eite !ennen gelernt l)aben. Einige 2)etaily

unb Ütefultote öerbienen aufgezeichnet ju mcrben.

S)er ^ran^oy ift nid§t einen Slugcnblitf ftill, er

ge^t, fd^toü^t, fpringt, pfeift, fingt unb niadjt bur(^=

au§ einen folc^en Särm, bo^ man in einer Stobt

20 ober in einem S)orfe immer eine größere Slnjo^l ]n

feigen gloubt, al§ fi(^ brinn befinben; onftatt bo^

ber Öftrcid^er ftitt, rut)ig unb o^ne ^u^erung irgenb

einer Scibcnfd^aft gcrabe bor fic^ l^inlebt. äi3enn

mon il)re Sprod)e nidjt berftc^t, hjcrben fie untbillig,

25 fie f(f)cinen biefe ^orberung on bie gonjc Söelt ju

mod^en; fie crlouben fid^ alybonn mond^cy, um fid^

felbft il^re S3ebürfniffe 3U berfd) offen; tücife mon ober

mit i^nen ^u vcbcu unb fie 3U bcl)onbe(n, fo jcigen
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[ic iiä) fogleid^ qI§ bons eufauts unb feljcn fe'^r feiten

Unart ober S^rutolität fort, dagegen erjä^lt man

üon i^nen monc^cg 6rpreffnng§gefd)id^tc^cn unter

ollerlei ä>ortT)änben , lüoöon t)erf(^icbene luftig genug

fi üb. <Bo foEcn fie an einem Ort, ftio GobaEcric 5

gelegen, bei'nt ^Bjuge Verlangt t)Q6en, hci% man i^nen

hm -JJUft Beja'^le. 51I§ man ftdj beffen getüeigert,

festen fie fo öiel 3Bagen in ÜJcquifition aly ni3tt)ig

Inaren, um biefen 5JHft nac§ ^ran!reic§ ju führen;

ha man \iä) benn natürlich entfct)Io§, lieber tf)r erfte§ 10

2Serlongen ju befriebigen. 5ln einigen onbern Orten

behauptet man: ber abreifenbe ©enerollaffe ftc§ ieber=

3eit befte^len, um iuegen 6rfa| be§ 33erlufte§ nod^

3ule|t öon bem Crte eine Auflage forbern 5U tonnen.

S5et einer ^lal^läeit finb i^re ^orberungen fo Beftimmt 15

unb umftänblirf) , baß fogar hk 3af)^fto(^er nid)t

üergeffen Inerben. SSefonber» ift je^t ber gemeine

^Iflann, obglei(5^ er genährt iüirb, fe^r auf's 6elb

begierig, tüeil er !ein» erhält, unb er fud)t ba^er

aiiä) Don feiner 6eite ettüa§ mit ^a9on ju er:|)reffen 20

unb 3u erf(i)leic^en. 60 §ält g. 6. auf hzm SBege

naä) ben labern jeber auggeftettte 5poften hk 9teifen=

ben an, unterfuc^t bie 5päffe unb erfinnt alle erben!=

liefen 8c^tüicrig!eiten , bie man burc^ ein tlcine»

%rin!gelb gar leicht ^ebt; man !ommt aber auä), 25

lücnn man nur ^ät öerlieren unb fid§ mit il^nen

t)erum bisputiren tüiH, enblic^ o!^ne (Selb buri^.

^l§ ©inquartirung in ber Stabt ^aben fie fotuoljl
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i()re Üiequtfitionen uncnbUcfj unb oft läc^erlic^, ha

fic toic Ätnbcr ober h)o!^re 5^Qturmenfc^en oHeg tt)Q§

fie faf)en ju ^^aBen h)ün[(^ten.

5 ^n bcn (San^leien i§rer ©encrale tütrb bie gto^e

Drbnung unb 2{)ätiQfeit geiüfjmt, fo au^ ber (Se=

meingeift t^rer ©olbaten unb bie lebhafte Üiidjtung

oHer nad) (Sinem ^Ired. ^^re ©enerole, obgleich

meift junge Seute, ftnb ernftl^aft unb üei-idjiofjen,

10 gebicteriid) gegen tljie UnteigeBenen unb in manchen

^äUm ^eftig unb gtoB gegen Sanbyleute unb giembe.

Sie ()Q6en ben S)uell für Qbge]c^afft txtiäxt, tueil

eine 5profie ber ^Qpferfeit Bei Seuten, bie fo oft @e=

legen^eit §ätten fie aBäulegen, auf eine folt^e Sßeife

15 nic^t nöt^ig fei. ^n 2Bie»6Qben forberte ein 2rierifd§er

Dfficier einen franjöfifc^en ©eneral §erauy, biefer

lie§ i^n fogleidj orretiren unb ükr bie ©ränje

bringen.

5lu§ biefen tnenigen ^ügen lä§t fid^ bod^ gleid^

20 üBerfet)en, ha^ in 5trmeen öon biefer 5lrt eine gonj

eigene ©nergie unb eine fonberBarc ^raft h)ir!en

muffe, unb ha^ eine fotd;e 5iation in nteljr oI» einem

Sinne furdjtBor fei.

S)ie ©tobt hnn öon ©lue! fagen, ta% fie nid^t

25 h)ieber in i^re §änbe gekommen ift, toeil fonft ber

JHcquifitioncn , ungeachtet be§ giieben§, !ein 6nbc

getüefen toaic. 2)ie S)örfer, in bcnen fic liegen, h3er=

ben qEc ruinirt, jcbe ©cmcinbc ift öcrfdjulbct unb

®oetl)CS ^cifc. 34. !üb. 17
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in bcn SöodjenBIättcrn ftc'^cn mct)vcre, treidle (Eapi'

talien fud^cu; bnburc^ ift aud) bie S^^eurung in ber

etabt fef)r Qro§. ^^ tuci-bc cl)eftcn§ eine Siftc ber

lievfcf)iebcncn $pvcife üBerjdjicfcn. ©in ^ofe 3. 3?.

!oftct 2 (Sulben unb ift hoä) füv biefe§ (Selb nid)t &

einmal ju IjoBen.

f^ronffurt, bcn 23. ^uguft 1797.

dloä) ettüQy öon ben g^i^anjofcn unb i'^tem

S5etragen.

2ll§ Bei 6u[tine§ ©infatt ber ©eneral ^f^eutninger 10

bie 2;^ore öon ©Q(^fen^au[en öcie^cn lie^, tjotten bie

Gruppen !aum i!§re Sorniftcr abgelegt, at§ fie fo=

Qlnä) il;re ringeln l^erüorrafften unb bie f^if(i§e au§

bem ©tabtgraben l)erau§fifd)ten.

2n beu £)rtic§aften, bie fie noc^ je|t Befc|en, 15

finbet man unter ben Officieren fe^r öerftänbige,

mäßige unb gcfittete Seute, bie ©emeinen a!6er IjaBen

uid^t einen 5lugenblic! ^u^ unb fed^ten Befonber§ fel§r

t)tel in ben 6d)eunen. 8ie ]§aben Bei i!§ren 6ompag=

nien unb 9tcgimentern i^ec§tmeifter, unb e§ !am bor 20

lurgem barüber, tüelc^er ber befte ^cc^tmeiftcr fei,

unter feinen Schülern 3U großen yJiipeEig!eiten.

6§ fd^eint im kleinen tüie im ©ro^cn: tüenn ber

granjofe ^n^z nac§ au^en l^at, fo ift ber pnSlid^e

^rieg unoermeiblid^. 25
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ißou graiiffurt nadj ,§eibe(6erg.

2)en 25. Sluguft 1797.

^i-ü() naä) 7 U()r öon Q^ranftuxt ab. 5Iuf bem

Sad^fen'^Qufei- Serge öielcr unb h)o^(ge^Qltner2Bein6au,

5 nebligcy, 6ebcdtc§, Qngcnc()tiie§ Sßetter. Sie G^nuffee

mit ßaüftein auSgebeffcrt. §inter ber äBorte SBalb.

S)er ^tettrer, ber mit bem Stxid unb jtuet 6ifcn an

ben Sd^u^en auf bie ftaifen unb fjo^en S9u(^en [ticg.

Sßclfrf^ey Sorf. 2obte§(iegenbc5 on ber 6f)Quffee qu^

10 ben §ügeln bei ßongen. Sprengungen, iöafatt in

^fföfter unb auf ber ß^auffee bi§ Sangen, muß fef)r

l^äufig in biefer ffac^ erfjobnen ©egenb brechen tüie

brüben bei ^ranffurt; fanbigc§, fettcS, ffacf)e5 ßanb,

öiel f^clbbou, aber mager, ^c^ fal) feit 5leapel jum

15 erftenmal tüieber bie ßinber auf ber ©tra^e hk $ferbe=

ejcremente in ^i3rbc^en fammeln. Um 10 U^r in ßan=

gen. S^er SSoben iüirb eth3a§ bcffer. 3Iu§ Sarmftabt

um 12^2, na(f)bem tüir in einer 33ierte(ftunbe erpebirt

toorben toaren. 5luf ber ß^auffee finben fidj nun

20 Steine be§ Örunbgebirg»: 'St)enite, $porp^t)re, 2!^on=

fc^iefer unb anbere Steinarten in biefer ßpoc^e. 3)orm=

ftabt ^at eine artige Sage öor bem Öebirg unb ift

toa'^rfd^einlid^ burd) bie ^ortfe|ung beS 2Beg§ au§ ber

S9ergftra§e naä) i^rantfurt in früfiern Otiten ent=

25 ftanben. (iberftabt, ^^ec^enbad^, ijaihc Stationen.

^n biefer ©cgenb liegen fanbige §üget, g(ei(^iam alte

S)ünen, gegen ben 9t{)ein öor, unb ^intertoärtg gegen

ha^ ©ebirg ift eine !(eine 23crtiefnng, Ujo fcf)r fc^öner

i^ctbbau getrieben trirb. Siy ^^üingenberg bleibt ber

30 DJtelibofu» fidjtbar, unb bü5 fcf)öne h)ot)Igcbaute 2^al
17'
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bouext. 2)ie Söcinberge fangen an, ftc^ üBer bte §ügel

bi§ an baS ©ebirgc auy^uBmten. ^cn§I)eim. .öep=

|)ent)eim. '3Jlan ift mit ber (Srnbte in biefer ©cgenb

Uiot)l jufrieben, ^^üei f(^önc Oc^fen, bie tc^ Bei'm

5^>o|"tmei]"tcr fa'^c, l^atte er im f^rüfjja^r bor 23 Carolin s

getauft, ^e^t tüürben fte tjor 18 ^u "^aBen fein. 2)ic

^ü'^e ftnb im ^Preife nid^t gefallen. Um 5^2 erft öon

^eppen'^eim liegen ^fcrbemanget. §em§6a(^. S)ie

^irnöäume "fingen unglaublid^ boH. S5ei'm 5purpur=

lid^t be§ 5lbenb§ traren bie ©trotten befonbery auf lo

bem grünen ©rafe tuunberfam fmaragbgrün. Wan
pofftrt 3um erftenmal Irieber ein SBaffcr öon einiger

Sebeutung, bie Sßefc^ni^, bte 'bei ©elüittern fe^r ftar!

anfc^lüittt. 2Öeinf)eim§ fi^öne Sage unb 6(^löffer.

3u öeibelberg 5l6enb§ 9^'2, eingeteert in bzn 3 ^ö= 15

nigen; ber golbne §ed^t, ber borgejogen tüirb, "mai befeljt.

S)en 26. Sluguft.

'^an lobt ^ier bie ©rnbte befonber§, fte fott be=

fonber§ im ©pel3 beinah boppclt au§gefaEen fein.

§eibelberg, ben 26. 5luguft 1797. 20

i^df) fa^ f)eibelberg on einem böllig flarcn borgen,

ber burii) eine angeneljme Suft 3ug(eti^ füf)l unb er=

qui(i(i(^ mar. S)ie ©tabt in i^rer Sage unb mit if)rer

gauäen Umgebung !^at, man barf fagen, etlt)a§ ^bealeS,

bo§ man ftd^ erft rec^t beutlid) ma(^en !ann, toenn man 25

mit ber Sanbft^aft^ma^lerei belannt ift, unb Ircnn

man hjei^, toa§ ben!enbe ^ünftler au§ ber 9iotur ge=

nommen unb in bie 5^atur hineingelegt ^abm. ^ä:) ging

in (Erinnerung früherer Reiten über hk fd^öne 25rü(fe

unb am rechten Ufer be§ ?iectar§ t)inauf. ßtiras iueiter 30
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oben, lücnn man 3urü(Ifict)t, ficfjt mnn btc Statt unb

bic gan^c Sage in ii)xcm fc^önften ä>ei-l)ältniiie. Sic ift

in bcr Sänge ouf einen frfjmalen 9taum ^toifcfjen ben

S3ergen nnb beni puffe geBauet, ha^ obere 2t)or

5 fd^liefet fic^ unmittelbar an bic Reifen an, an beren

i^ü% bic Sanbftro§e nad^ ^'ietfar = ©emünb nur hk

nöffiige SBreitc f)at. Über bem I^orc ftc'^t ha§ alte

Derfallne Sc^lo§ in feinen großen unb ernften .'palb=

ruinen. S)en äBeg ^inouf bejeic^net, burc^ 33üunie

10 unb S^üfd^c blirfenb, eine ©tra§e !letner |)äufer, bie

einen fef)r angenehmen 5Inblicf getuä^rt, inbem man

bie 33erbinbung be§ alten Sdjloffcy unb bcr Stabt

behJO^nt unb belebt fie^t. darunter ^eigt fic^ bie

^Hkffc einer lüo^lgebauten ßirc^e unb fo hjeiter bie

15 6tabt mit il^ren Käufern unb 2prmen, über bic fid)

ein üijüig bclrad^f'ner S5erg er'^ebt, t)ij^cr al» ber

©d^lo^berg, inbem er in großen Partien ben rotten

Reifen, auy bem er befte^t, fel)en lä^t. SBirft man

ben ^[\d auf ben ^u^ l^inaufhjört» , fo fie^t man
20 eine gro^e ^^Idc^c baöon ju (fünften einer ^lül^le,

bie q^nä) unter bem untern 5E^ore liegt, ju einer

fc^öncn pä(^e geftemmt, iubeffen ber übrige Strom

über abgerunbctc ©ranitbänfc in bicfer ^J^^rt'jeit

fcidjt bal)in unb nad^ bcr 3?rüc!c ^u flicht, meiere,

25 im eckten guten Sinne gebaut, bem @anjcn eine eble

Sßürbe bcrlcil)t, befonbers in ben 'ilugcn bcyicnigcn,

ber fid^ nodj bcr alten I)i3l3crnen 5örüde erinnert.

S)ic Statue be§ G^urfürften, bk §ier mit boppeltem
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Sffcd^te fteT)t, fo lt)ic bic ©totuc ber ^Jltncröa öon ber

nnbcrn Seite, tüünfdjt man um einen So^en tocitei*

nodj ber ^JJHtte ju, tüo [ic om ^tnfong ber f}onäon=

talen ^rüdfc, um fo biet !§ö^er, \i6) öiel beffcr unb

freier in ber Suft seilen tüürben. %Unn Bei naljcrer 5

SSetrod^tung ber 6on[truction möd)te \\ä) finben, bo^

bie ftarten ^Pfeiler, auf iüclc^en bic Statuen ftel)en, !^ier

äur geftigleit ber SSrütfe nöf^ig finb; ba bcnu bie

6d§ön'§eit tüie BiEig ber ^^lotfitüenbigfcit Incidjen

mu§te. 10

S)er ©ronit, ber on bem SBege '^erauSfte'^t, motzte

mir mit feinen ^elbfpaf^trijftallen einen angene"^men

ßinbruc!. äBenn man biefe Steinarten an fo ganj

entfernten Drten getannt !^at unb iüieberfinbet, fo

madjen fie einen angene'^men ©inbrud be§ ftiHen unb 15

großen 35erpltniffe§ ber ©runblagen unferer &etüot)n=

ten Stielt gegen einanber. S)a^ ber ©ranit nod) fo

gan^ fur^ on einer großen 5piaine l^eröorf^ringt unb

fpötere (SebirgSarten im "SiMm tjat, ift ein ^aU, ber

me!^r öortommt ; BefonberS ift ber bom 9to^tra:|3|) mer!= 20

tpürbig. 3^ifc^en bem ^roden unb gtüifc^en biefen

ungel^euern ©ranitfelfen, bie fo tüeit öorliegen, finben

fid) öerfc^iebene Wirten 5Por|)t)t)re, ^liefelfc^iefer u. f. tu.

S)o(^ iä) iet)xe öom rau'^en ^ar^ in biefe ^eitere ©egenb

gern unb gefc§tt)inb jurüd unb fe'^e burd) biefe @ranit= 25

felfen eine f(^öne Strafe geebnet; i^ felje '^o!§e ^Dlauern

oufgefüljrt, um ha§ ßrbreic^ ber unterften Siöeinberge

3ufammen 3U galten, bie liä) auf biefer red)ten Seite
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bc§ ^(uffey ben SÖerg IjinQuf, gegen bie Sonne gc=

fe^rt, öcrbreiten.

2d) ging in bie Stobt ]uxM, eine ^xeunbin ju

bcind^en, inib fobann jum Oberttjoie l^inau§. |)ier

5 l^ot hk Sage unb ©cgenb feinen matjtexifc^en, ober

einen fet)r natüilid) fdjönen 5(n6lic!. @egenü6ei- fie§t

man nnn bie l)oI)en gut gebauten SBeinbeige, an beten

5Jlauer man er[t t)inge^en mu§, in i^ret ganzen ^u§=

bet)nung. S)ie üeinen Käufer batin machen mit i()ien

10 Rauben [el^r artige ^Partien, unb e» [inb einige, hk

aU bie |d)önften maljteri[(^en Stubieu gelten tonnten.

2)ie Sonne machte ^ic^t unb Schatten fo toie bie

färben beutlic^, Inenige äBolfen fliegen auf.

Die S3rücfe jeigt ftc^ bon t)ier au§ in einer Scf)ön=

15 :§eit, h)ie öielleitfjt feine Srüde ber SBelt; burc^ bie

33ogen fie^t man htn dhäax naä) ben flachen dli)dx\=

gegenbcn fliegen, unb über i^r bie lid)t6lauen Öebirgc

icnfeit be« yi^einS in ber -^^erne. 5tn ber red)ten Seite

fd^liefet ein Betoacfif'ner gel» mit rötl)lic§en Seiten,

20 ber fid) mit ber 'Jiegion ber äöcinberge öerbinbet , hk

5lu§fi(^t.

(Segen ^benb ging ic^ mit Semoifetle 2) elf nac^

ber ^piaine ^u, erft an ben SBeinbergen ^in, bann auf

bie gro^e 6f)auffce f)erunter bi§ bal)in, h)o man i){ol)r=

25 b a d) fel)en fonn. ,^ier tüirb bie Sage t)on .'peibelberg

boppelt intereffant, ba man bie tDol)lgebauten SÖein=

berge im 3{üden, hk t)errli(^e frud)tbarc ')i>iüinc Biy

gegen ben Süjein unb bann bie überrl)einijdjen blauen
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©cinrge in i\)xa gonjen 9?ei^e bor ftd^ fie^t. ?lbenb§

Iieiiid§ten \vix ^rau öonGaf^cart unb i()rc %oä)kx,

3tüei fc^r gcbilbctc unb hJÜrbigc 5|>ci-fonen, btc im

(^lia% imb ,3^ci^iüc!en großen 33eiiuft erlitten. <Bk

empfahl mir if)rcn 6o^n, ber gcgentuärtig in ^ma 5

ftubirt.

§eibelBerg, ben 26. 5Iugu[t 1797.

3(n bcr %aW b'^otc trarcn gute 33emerfnngen 3U

machen; eine ©efeEfc^aft i^fterreidjif(^er Officiere, t{)eil§

bon ber 5lrmee, t!^eil§ bon ber S3erpf(egung, gelt)ij'f)n= 10

Iid§e ©öfte, unter!^ielten fi(^ "Reiter unb tu i'^ren ber=

f(^iebenen SSerl^ältniffen be§ 5llter§ unb ber ©robe gan^

artig.

Sie Ia[en in einem SSriefe, töorin einem neuen

@§CQbron=6!§e[ bon einem l^umoriftifi^en ^ameraben 15

unb UntergeBenen 3U feiner neuen ©teile @Iü(! ge=

loünfc§t tüirb; unter onbern fe'^r leiblid^en S5onmot§

töar mir ha^ einbrü(f Ii(^[te : „OfficierS unb ©emeine

grotuliren [ic^, enblic^ qu§ ben ßlauen ber S)emoifelIe

9tofine erlöf't ju fein." 5lnbere Brachten gelegentlid§ 20

Eigenheiten unb Unerträglic§!eiten ber $Proprietär§

äur Sprache au§ eigner ßrfafjrung. Einer fanb grüne

Sä)ahxaäm mit rott)en SSorten Bei feiner ©»cabron

unb fanb biefe Q^arBen gan^ aBfc^eulic^ unb Befahl in

©efolg biefe» ©efc^maifgurt^eitö fogleic^, ba^ man 25

rotf)e iS(^aBrat!en mit grünen SSorten anfc^affen folle.

EBenfo Befahl er aud^, bo§ hk DfficterS §al»= unb
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.^ofenfc^naUcn böttig üBeretn tragen folltcn, unb ba%

ber CBcrft aüe 5}lonQte genau barnac^ ]u fe^en t)a6e.

Ükr^aupt fanb xä), ha% fte fämmtlid^ fe^r ge=

^ä)idi unb mitunter mit Seift unb 2}crlüegen()eit, mit

5 me'^r ober treniger ©ejc^matf, bie rid)tige unb fonufd^c

6eite ber (Sachen auffanben; bod) jule^t tnar ba»

©onberBare, bafe ein einjigcy Vernünftige» 2Bort bie

ganjc föefellfd^aft au» ber ^yaffung Broc^^te. ßiner

er3äf)ttc nämlic^ Don bem ßinfc^lagen eine» ©eh^itterS

10 unb fagte be^üglic^ auf ben alten 5(Berg{auben, ha^

fo ein |)auü eben immer abbrenne, ßiner öon hm

greunben, ber, iüie i^ tuo^l naci^l^er merfte, ein iuenig

in Dlaturtüiffenfrfjaften gcpfufc^t fjoben morf^te, t)er=

fe^te fogIei(^: „^a, n)enn eö nid^t gelöfi^t lüirb!"

15 lüoran er ^lüar gan3 Stecht ^atte, aEein 3ugleic^ 3u

bielem §in= unb äßiberreben 5lnIaB gab, bä bcm ber

ganje 2)i§curB in Gonfufion geriet^, unangenehm tourbc

unb 3ule|t fid) in ein allgemeine» 3tiIIfc^h)eigen öerlor.

Unter anbern ffi33irtcn fic anä) einen G^araftcr,

20 ber hjo^t irgenb»mo 3U brauchen lüäre: ein fd^tüeigcn=

ber, aüenfaE» troden '^umoriftifc^er 53lenf(^, ber aBer,

tüenn er er3ä^lt unb fd)mijrt, getoi^ eine Süge fagt,

fie aber o'^ne ^tueifel felbft glaubt.

©cfc^ic^tcn bom ©eneral äß. unb feinem £of}ne,

25 ber im Ci-lfafi 3uerft 3U plünbern unb 3U neyircn an-

fing. Überhaupt öon ber feltfamcn ßonftitution ber

5lrmee: ein Sßunfc^ be§ ©emeinen nad^ ßrieg, bcö

Officicr^ naä) ^rieben.
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il^oii §cibct6erg ülicv ,§ctIbvouu uub

i^ubuügyburg iiad) (Stuttgart.

6in»^eim, ben 27. 5lugu[t 1797.

5luö öcibclberg um 6 UI}r an einem füllen uub

f)ettern 5Jlorgen. S^er 3Beg gef)t am linfen Ufer Ijin- 5

au§ jlnifc^en ©ranitfelfen unb OtuBbäumen. S)ru6cu

liegt ein 8tift unb Spital fel)r anmut^ig. 9iec^t§

am 2ßege [te^cn Keine |)äu)er mit it)ren ^efi^ungen,

bie fic^ ben ^erg hinauf erftredfen. Über bem 2Sal)er,

am Gnbe ber 2Beinberg§^öf]e, bie fic^ öon öeibelberg lo

I)erauf3ie^t, liegt ^iegeHjauien. 6§ legen fic§ neue

©ebirge unb S^äler an; man fä^rt bur(^ 6c§lier=

bac§. ii6er bem äßaffer fie§t man eanbfteinfelfen

in horizontalen Sagen, bieffeit§ am linfen Ufer grud^t=

unb SBeinbau. Wan fä^rt an Saubfleinfeljen t)or= 15

Ui; e§ äeigt iiä) über bem äßafier eine jdjöne, fanft

ablaufenbe, too^lgebaute ßrbfpilje, um bk ber S^letfar

^erum!ommt. ®er SSlid auf 9le(far=@emünb ift fe^r

fd^ijn, bie ©egenb erweitert fic^ unb ift fruchtbar.

9iedar=@emünb ift eine artige reinlicfje Stabt. 20

S)a§ obere 2;^or ift neu unb gut gebauet, ein fc§ein=

barer Fallgatter fc^liefet ben obern §albcir!el. IRan

^at ]§ier ben 9tec!ar öerlaffen; man finbet 2)laulbeer=

böume, bann neben einer geraben 6l)auffee burc^ ein

fanfteg, niäjt breite? 2l)al an beiben 8eitcn ^db^, 25
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©Bft= unb @Qrten6ait; bk flleid)cn .^ö^en finb an

beiben ©eiten mit '^i^aih Bcbccft; man fief)t !cin

SBaffcr. 5)er äßatb öcrüevt ficf), bic .^ö^cn Inevbcn

mannic^foltigcr; man fie^t nur ^ruc^tbou, bie ©cgenb

5 [ie^t einer t^üringifc^en ä^nlid).

2ßtefen5a(^, faubcre» 2)oi-f, atteS mit 3ie9etn

Qcbcdt. 3)ie ^Jiänncr tragen blaue "ölödz unb mit

QCtDir!tcn Blumen gcjicrtc tüei^c 2Be[ten. öier ftietit

hjenig SJßaffer. 2)er -öofer lüar eben gcidjnittcn unb

10 bo§ f^elb faft teer. 2)cr SSoben ift lcl)mig, ber äßcg

gel^t bergauf, man fie^t tüenig Säume, bie 2ßcge finb

leiblich reparirt.

5Jlauer, liegt freunblid;; eine artige $Pappelatlce

fül^rt t)om ®orfe 3U einem ßu[t()aufe. S)ie äBeibcr

15 baben eine latfiolifc^e, nidjt unangenel)me Silbung;

bie ^Jldnner finb l)öfli(^, !eine <Spur öon 3iol)l)cit;

man bemer!t el)er eine fittlidjc Stitic. 9tun!elrüben

unb §anf ftanben allein noc^ auf ben gelbem.

.^inter bem €)xi finbet man eine ^ilUee bon ftirfc^--

2« bäumen an ber 6f)auffee, bic burc^ feucf)te SBiefcn

erl^ö^t burc^ge^t; fie tnirb mit ßaltftein gcbeffert.

^^ledeS^eim liegt artig an einem ^alfftcinliügcl,

ber mit äßcin bebaut ift; e» ^at iDiefen unb (}elbbau

bor fi(^.

25 3»3enl)aufen, ouf Sc'^m^ügcln; guter f^^rndjtbau

an ber rcd)ten Seite, linlv älncfcn unb anmut^ige

tualbigc .s^")ügel.

§offcnl)eim; Don ba gc(]t eine fd)önc alte 5pap=
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pcInUcc t)iy 6in§r)etm, Um \mx ein SBicitcl nnci) ^c'^»

an!nmen.

©tittf^cim. ^n bell brci Königen eingcMjit.

§at bQ§ 3lnfe{)en cineS nod) ber £anb§art f)eitevn

Sanbftäbtc^cnS. S)a§ gut angelegte ^flafter x\aä) bem 5

.fliege nid)t re^joiirt. ^ä) Bemedtc eine ^nftalt, bic

iä) in bem feT)r rcinlidjen 91cc!ai;=@emünb aud; fc^on,

bo(f) in einem \c'i}X Inel geringern ©rabe, gefe^en ^attc,

ha^ 5Jlift unb ©affenlütl) metjr ober lüeniger an bie

§Qufer ongebrüdt toax. S)er ^auptineg in ber 'JJiitte, 10

bie (Soffen an beiben ©eiten unb bie ^Pftaftertnege

bor bcn Käufern Bleiben boburd) gicmlid^ rein. S)er

Bürger, ber gelegentlid^ feinen ^lift unb ^ot^ auf

bie gelber fci^affen iüiH, ift nic^t burc§ eine att^u

ängftlidje ^Poltjet gequält, unb U)enn er ben Unrat^ 15

fi(^ l)äufen lä^t, fo mu^ er il§n unter feinen ^enftern

bulben ; bo§ ^publicum ober ift auf ber Strafe toenig

ober nid§t incomntobirt.

©in§l)eim !^at f(^öne Sßiefen unb gelber, tiiel

Kleebau, unb alle§ ift ©taEfütterung. ©ie ^aben 20

auä) t)on ber 35ie^feud)e öiel gelitten, in ber 9lo(^bar=

fdjaft grofftrt fie noc^. S)ie (Semeine ^nt ha^ Siedet,

äufammen taufenb ©d^afe 3U Ijolten, e§ ift öer^aditet

mit einer Slnja^l SBiefen, biefe 3U übertüintern. ©ie

lüerben auf ©toppein unb SSradje getrieben. SBenn 25

ha^ ©rummet t)on ben 2Biefen ift, tommt erft bo§

9tinbbie!^ brauf; hit ©d)ofe nic^t e!^er ol§ U§ e§ ge=

froren "^at, unb betreiben fie bi§ @eorgen=2^ag. @§
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tft eine 5tbminiftration t)ier, lüelc^e hk e'^emaligen

^ird^güter öerlüaltet, an benen ^att)oli!cn unb £ut^e=

taner in gchjiffen Proportionen S^cit nehmen. @ine

Mafter .f)ot5, 6 ^u^ Breit, 6 ^uß ^oä), unb bie

5 ©d^eite 4 ^u% long, !oftet bil an'» §au§ 18 ff.,

ha§ 5Ptunb SButter !oftet gcgentnärtig 30 ßreujcr, in

Öeibelberg 48 ßreu^cr.

Um 2 Uf)r Oon 6in§f)eim ab, Straußen lin!»

liegt ein aniefjnlii^cy ^^lofter ; eine alte fcf)öne 5pa|)pel=

to allee begleitet hk 6traBe. 23ortüärt§ unb toeiter

te(^t§ fief)t man an einem fd^ijnen 2Bie)engrunb

9to!^rbac^ unb ©teinfurt liegen, burcf) hjelcf^e man

nadifier burc^fommt. Sie ^Pappeln bauern fort; tue

fie auf ber §ö^e auf^ijren, fangen Aiirfc^bäume an,

15 bie aber traurig fte^en. S)er gelbbau ift auf ben

§ijl)en unb auf ben fanften ©rünben toie bisher; ber

2öcg fteigt fanft aufwärts. S)ie ^irfdjbäume geigen

fic^ fc^öner gctnac^fcn. gtöpalf in fd^malen, ^^orijon^

taten, fe^r ^erüüfteten 6(^i(^ten. Über ber .^ö^e

20 ge^en bie ^Pappeln tüicber an.

ßirci^arbt. S)er 2Beg gel)t iüieber auf= unb ab=

fteigenb. 2)er horizontale ^al! bouert fort, ©erabc

G^aufjecn unb fdjöncr ^^ruc^tbau bi§

gürfelb. Öcringcr Sanbort. äöeitcr bauern bie

2.=. g^rudjtbäume fort. 5luf bicfer ganjcn i5^a^rt fie'^t

man tnenig ober gar fein Söaffer. ^JJkn erblitft nun

hk SBerge be§ 51edartl^al§.

ßird^tiaufen liegt 3tr)i)d)cn anmutf)igen 6arten=
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unb SSaumonlogen ; ba^tntcr ift eine fc^önc 5luy[i(^t

rtac^ ben (iJcbirgcn bc3 9lec!ar3; man !ommt burd) ein

tutiQev äBälbdjcn unb burc^ eine ^oppelattce bis

i^ronfcnBac^. S^ie ßieSpgcl an bcr 6I)auffee

erleichtern fe§r hk Gr!^altung berfelbcn. Sd^öne 5

$PappeIaEee 6t§ §etl Bronn, bte J)ie unb ha toaf)X=

\ä}nnliä) öom gul^rtoer! im Kriege gelitten ^at

unb beren balbige Üiecrutirung nad) bem Q^rieben

jeber Üieifenbe 3um 33ergnügen feiner 9la(^iolger

tt)ünfd§en mu§. ÜBerI)Oupt finb öon §eibel6erg !^ier= 10

^er hk ß^auffeen meift mit me^r ober Weniger @org=

falt gebeffert.

^eilBronn, ben 27. ^uguft 1797.

5lBenb§ um 6 l\i)x angefommen. ^n ber ©onne

aBgeftiegen. 6in fd^ijner @aftf)ot unb Bequem, hjenn 15

er fertig fein toirb. 9J]an ift ftorf im SSauen Be=

gnffen.

§eiIBronn, ben 28. 5{uguft 1797.

äßenn mon ft(^ einen günftigen 33egriff bon §eil=

Bronn mod^en toitt, fo mufe man um bie ©tobt gelten. 20

2)ie 5Jlauern unb ©räBen finb ein tüid)tige§ S)en!mal

ber borigen 3eit. S)ie ©röBen finb fe^r tief unb

faft Bi§ herauf gemauert, bie dauern i}oä) unb au§

Quaberftiiden gut gefugt unb in ben neuern Reiten

genau öerftrid^en. S)ie Steine tüaren al§ 9iuftica 25

genauen, boc^ je|t finb bie SSorfprünge meiften» ber-
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tutttert. £)a§ geringe SSebürfni^ ber alten S)efenj'ion

iann man tjm ted)t fefjen. §ier ift Uo% auf 2:iefe

unb ^öf)e geret^net, hk freiließ !ein ^enfd^ leid)!

überfteigen tuirb; aber bie 5Jlauer ge^t in gerobcn

5 ßinien unb bie %ijüxxm fpringen nic^t einmal öor,

fo ha% fein X^cil ber 5Jiauer öon ber 6eite t)er=

t^eibigt ift. 5)^an fie'^t tedjt, ha^ mon ba§ 6tui;m=

laufen Bei ber Anlage biefe§ großen 3Ber!§ für un=

mi3gli(5^ ge'^altcn l)at, benn jebe 6d^ieBf(^arte t)er=

10 t()cibigt eigcntlid) gerabc au§ nur fid) felbft. S)ie

Stürme finb öieredt unb l)oc^, unten an ber 5)laucr

l^er gel)t ein gleid^faE» gemauerter bebedter 2Beg. S)ic

Stürme an ben X^oren fpringen öor, unb e§ finb

bafelbft bie nöt^igen 5lu^entüer!e angebradjt ; nirgcnb»

!•> ift ein 23erfud§ einer SSefeftigung nad) neuer 5lrt fid)t=

bar. Unterl^alb be§ bebedten SBegy unb an bcffcn

6teüe finb an einigen Orten S5aumfd)ulen unb aubere

$ftan3ungen ongelegt.

@ine fd)ijne 5lEee fü^rt um ben grij^ten Sl^eil

20 be§ C%aben§. ©ie befteT)t au§ 2inben unb Gaftanicn,

bie alä ©etoijlbe genauen unb gebogen finb; bie

Charten ftofjen gleidj baran in großem unb !leincin

SScfitjungen.

^ie ©tobt ift ü^rer glüdlid^cn ßagc, i'^rer fd)önen

25 unb frudjtbaren Öcgeiib nadj auf ©arten =
,

^rudjt-

unb äßeinbau gcgrünbet, unb man fiel)t, Inic fic ]n

einer getniffen ^eit ber Unriit)c fidj entfc^lie^cn mufete,

bie fömmtlidjen 25elt)ot)ncr, fotno^l hie gch)crbetreiben=
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ben aly aderbaucnben, in i^re ^Jiauern etn3ufd)Ue§en.

^Q fic 3iemli(^ auf bei Paine liegt, jinb i^xc ©trafen

ni(^t ängftlid^, abn meift qU mit ükrf)ängenben

©icbeln. 5tijf bie 6trQ§c gelten gxo^e ^ötäerne 9tin=

ncn, bie ha^ 2i}af]cr über bie ©eitentoege, iüeWje an 5

ben §äu[ern r)er meiften« ex^i^l^t gepflajteit finb, ()in=

n^eg fü()ren. S)ie §aupt[tra^en finb meij'ten» rein,

aber bie tleinern, tefonbery nac^ ben 5Jlaucrn ju,

fdjcinen I}auptfä(^li(^ öon ©ärtnern unb 5lcfeileuten

betüo^nt 3U fein. 2)ie ©traBe bient jebem üeinen 10

|)au§bcfi|ei; jum 5Jiift^of ; 8täHe unb ©(Rennen, aEe§

ift bort, jebocf) nur flein unb öon jebem ein3elnen S5e=

filjcr 3ufammcngebrungen. (Sin ein3ige§ gro§e§ fteiner=

ne» ©ebäube bemerfte id) ju 5luf6eU}at)rung ber grui^t,

bü§ einen reichen S3efi|er anüinbigte. 5Jlan bemertt 15

nic^t lt)ie an anbern Orten öerfc^iebene ©podjcn ber

S3auart, Befonbers feine Emulation, hk folcfje ©pod^en

mit fi(^ führen. Gin ein3ige§ (SeBäube jeic^net fidj

au§, ha'5 bur(^ hu SBilbfäuIe be§ 2(e»culap§ unb burc^

bie S3a§relief§ öon 3tt)ei ßin^örnern fic^ ol§ 5lpott)e!e 20

anüinbigt. 3loä) einige neue fteinerne, aber gan3

fd)tic^te Käufer finben fid^ aud^; ha^ Übrige ift alle§

auf alten 6(i)lag, nur iuirb fic^ ha^^ ©afttjaug 3ur

6onne burc^ einen Sprung, toenn e» fertig ift, auy*

3eic§nen. @§ ift gan3 öon «Stein unb im guten, 25

h3enn fdjon nic^t im beften ©cfc^madf, o^ngefät)r toie

ba§ Sarafinifc^e auf bem Äornmailt au Q^ranffurt.

S)a§ Untergefd^ofe §at rcd^t tüo^nbare 5Jie33aninen,
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bofüBer folgen nod^ ätrei ©ejc^offe. 2)ie innere 6in=

rid^tung, fo tüeit fte fettig ift, ift geft^matfooll, mit

fron^öfifdiem ^Papier fef)r artig auSgejiert.

2ßa§ öffenttid^e ©emeinbcanftatten betrifft , fo

5 fd^eint man in einer fe^r frü[)en ^di mit 5JMBigfeit

borouf bebac^t gehjefen ju fein. S)ie alten fiird^en

finb ni(f)t grofe, öon au^en einfach unb ot)ne ^ierrat^.

3)er ^Jlor!t mäfeig, ba§ 9iat^^au§ nic()t grofe, aber

fc^idlic^. S)ie ^^teifd^Bänfe, ein uralte§, ringSum frei

10 auf Säulen fte^enbe§, mit einer Ijöljerncn S^ede 6e=

betfteg ©eBäube. Sie finb tnenigften» Diel löBtic^er

al§ bte ^ran!furter, fd^einen aber für bie gegen=

toärtige ^^it ju !Iein, ober auö fonft einer Urfarfje

t)erlaffen. ^ä) fanb tocnig ^teifc^cr barin; l)ingcgen

15 !^a6en bie 5}le^gcr an if)ren in bcr Stabt jerftrcuten

§üufern i^re 2J3aare aufgelegt unb au§gef)ängt; ein

Böfer unb unreinlicher ^lipraud^. 2)a§ tüeiBe Srot

ift ^ier fe^^r fcE)ön. 9Jhnn§= unb grauengperfonen

ge^en orbentlic^, aber nic^t fe^r mobifc^ gcücibct.

20 ßeine Sefc^reiBung noc^ ^lan bon §eilBronn fonute

ict) erhalten.

2Sa§ iä) auö bem ©rjö^lten unb anbern Sl)m=

ptomen burd^ ha^ blo^e 5tnfd^auen fdf)lie^cn fann, ift,

ha^ bie Stabt burc^ ben ©runb unb Soben, bcn fie

2.S Befi^t, me^r aU burd^ ettoa» anbei» hJo'^l^aBenb ift;

ha^ bie ©lüdygüter äiemlidj gleidC) auSgetf^cilt finb;

bafe jebcr ftill in feinem (Sin3elncn öor fic^ l^inleBt,

ol^ne gerabe oiel auf feine Umgebungen unb Quf'§

®octf)c3 a'cvfe. ;!4. sBb. 18
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^u^ere berhjenben ju iDoHen ; bQ§ bie ©tobt üBi-igen§

eine gute ©ehJcrbSnnl^ning aber feinen anfe'^nlic^en

^onbel f)Qt; bQ§ fic auf gemeine Bürgerliche @Iei(^=

l^eit funbirt ift; bofe lücber @eiftlid)!eit nod^ @bel=

leute in frü'^ern Reiten großen ^ufe in ber ©tobt 5

r)Qtten; ba% ha§ i)ffentHd^e SBefen in ftüt)etn Reiten

reid^ unb mächtig tüax, unb bo^ e§ bi§ ie|t no(i§ an

einer guten mäßigen SSeriDoltung ni(?^t fe'^Ien mag.

£)Q§ ber neuerbaute ©aft^of auf einmal über oEe

©tufen ber 2Ir(^ite!tur tnegfprang, mag ein ^eugni^ 10

fein, tüie öiel biefe SBürgerclaffe in biefcn Reiten ge=

tnonnen ^at.

S)ie 2)^enfc§en finb burd^au§ ^öflid§ unb geigen in

il^rem Setragen eine gute, natürlicfie, ftiUe, bürger=

lid^e £)en!art. (S§ Inerben feine ^uben !^ier gelitten. 15

S)er 9le(far ift oBer^alB unb unterl)al6 ber ©tabt

äum SBe!§ufe berfd^iebener 5}^ü^len burd§ SBe§re ge=

bömmt; bie ©d^ifffa^rt t)on unten l)erauf ge^t alfo

nur bi§ ^ier^er, tüo au§gelaben tuerben mu^; man

labt oBer^olb tnieber ein unb lann bi» ^annftabt 20

fal^ren. S)iefe ©d^iffe tragen Bei !^ol|em SSaffer un=

gefä^r 800 (Sentner, aud^ h)irb l^ier öiel au§gelaben

unb hjeiter in'§ ßanb hinein ^ur 5ld^fe tran§portirt.

SSor bem %^ox fte^t ein gro^e§ ©eBäube, ha§ el)e=

mal§ ein äßaifen'^aug tüar; hk Sßaifen finb aöer 25

gegentnärtig nad§ ben Befannten S5eif^ielen auf S)ijrfet

öertlieilt.

2)ai 2Birt!^§!^au§geBäube ift bon einem ^hJeiBrütfer
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35Qumetfter, her ftc^ in ^Paris aufgehalten, getaut,

unb üon i^m fotoof)! ba^ ©ange al§ bav (Sinjelne

angegeben. 2)o^ bie ^anbiüerfer i^n nid^t böEig fecun=

bitten, fief)t man am Gin^elnen.

* 5tn ben ^enfterjc^eiben fanb id) eine Sonberbar=

!eit. 6» finb länglid) öieretfte SEafeln, bk in ber

Quere [te^en unb unten eingebogen [inb, fo ha^ man

öon bem ^enfter unb bem Üia^men etlua» abne!^men

mufete. %ex §au§()en; jagte mir nur, ha% ber Ötafer

10 fidj nac§ ben 5tafeln ^abe rieten muffen; er gtaubt,

bafe fie fic^, trenn fie noi^ biegfam finb, fo Irerfen.

^ä) tann aud) ni(^ta 3^edmäBigey barin finbcn.

Übrigens ift e§ So^rer @la».

5tn ber 2Birt^Btafel fpeif'te außer ber .öau§familie

15 nod) ber Cberamtmann öon 5Jlöc!müf)l unb feine

Frauenzimmer.

S)ie 5Jlägbe finb meift f^öne, ftar! unb fein ge=

bilbete 5Jläbd^en unb geben einen begriff öon ber

SBilbung be§ Sanböolfg; fie ge^en aber meiftent^eilS

20 f^mu^ig , iüeil fie mit ju bem ^elbbau ber i^amilien

gebraudjt tcerben.

5tbenbB um 6 U^r fu'^r iä) mit bem 95ruber be§

Sßirt^e» auf ben Sßartberg. 6» ift, lueil §eilbronn

25 in ber 2iefe liegt, eigcntlid) bie SBarte unb anftatt

einey ^auptt^urm^ für baffelbe. Sie eigcntürfje @in=

ric^tung oben aber ift eine ©(ode, h)oburd§ ben 5(cfer=

IS*
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Icuten unb Bcfonbcr» SBcingärtnern i!^rc i5"tieiftunbe

angcÜinbigt tüirb. @r liegt ol^ngefä'^r eine l^albe ©tunbe

t)on bei- 6tQbt auf einer mit bufc^igem §ol3 oBen

betonc^fenen §ö^e, an beien ^^u^ äßeinlberge fi(^ l)in=

unterjiel^en. 33ortDäit§ be§ Sl^urmS i[t ein axtige§ 5

©eböube mit einem großen ©aale unb einigen 9^eben=

jimmetn, tuo bie 2Boi^e einigemal getankt iDirb. Sßir

fanben eben bie ©onne al§ eine blutrot^e 6(^eibe in

einem tno^^ten ©ciroccobuft xcä)i§ bon SäJimpfen unter=

gelten. 2)et; S'ledEar f(i)längelt fid^ fanft buii^ bie 10

©egenb, bie Don beiben ©eiten be§ glujfeS fanft auf=

fteigt. §eilbtonn liegt am ^luffe, unb ha^ Srbreid§

er^ö^t ficE) nad) unb nad^ bi» gegen bie §üget in

9loxben unb 9loiboften. 5tt[e§ h)a§ man überfielt ift

ftu(i)tbar; hav 9iä(^fte finb SBeinberge, unb bie ©tabt 15

felbft liegt in einer großen grünen ^a\\c öon ©arten.

6» gibt ben ^Inblid bon einem rul)igen, breiten, ^in=

reit^enben @enu§. ß§ foEen 12000 ^Jlorgen äßein=

berge um bie ©tobt liegen; bie ©arten finb fe'^r tl^euer,

fo ba^ tüo^l 1500 ©ulben für einen 5Jlorgen gegeben 20

toerben.

^ä) t)attt fe!^r fd^öne§ Sßie!^ gefe'^en unb fragte bar=

nad§. Tlan fagte mir, ha^ bor bem ^rieg 3000 ©tü(f

9iinbt)ie^ in ber ©tabt geiüefcn, hk man aber au§

©orge bor ber 23iel)feudje nad^ unb nad§ abgefc^afft 25

unb erft tnieber beifd^affen toerbe; eine ^u^ !önne

immer 12 bi§ 18 Carolin !often unb tüert^ fein;

biete l^alten fie ouf ©tattfütterung; geringe ßeute
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^oBen (Selcgen^ett fie auf bte Sßeibc ju fd)i(!cn, tüo=

3U bie ©emcinbe \ä)öm 2ßie[en tefiljt.

^^ fragte naä) bem SSautoefen. S)er ©tabtraf^

l^at e§ bor bem ^rieg fel)r 3U Beförbcrn gefüllt; Be=

5 fonbei*§ hJtrb ber S3ürgermet[ter gerühmt, ber fcf)öne

ßenntniffe befeffen unb fid^ btcfe» 2^eil§ fe^r an=

genommen. 23or bem Kriege l^at mon üon ©eiten

ber ©tobt bemjenigen, ber nad^ SSovfd^rift bon Stein

Baute, bk Steine umfonft angcfo'^ren unb i^m leitet

10 berjinStid^en Sßorf(^u§ gegeben. 2ßay biefe Jßorforgc

gefruci)tet unb tüarum fi(^ bie Sauluft nic^t mel^r,

al§ e§ tjon Einfang ben ^^remben fd^eint, au§geBreitet,

öerbient eine nö^ere Unterfud^ung.

S)ie C6rig!eit befte'^t au§ lauter ^Proteftanten unb

15 Stubirten. Sie fd^eint fel)r gut §au§ ju galten, benn

fie ^at bie Bischerigen Ärieg§laften ol^ne 5lufBorgung

ober neue ?luflagen Beftritten. ©iner ßontriBution

ber f^ran^ofen ift fie glüdflic§ entgangen. Sie tüar

auf 140000 ©utben augefe^t, bie auc^ fd^on parat

20 lagen. ^Jel^t Ircrben atte 93orfpanne, tneli^e bie £)fter=

reidljer öerlangen, auS bem ^rario Be^a^It unb hiz

SSürger berbienen baBei. S)ay Befte 3eit^cn fi"^^' 9"^^"

2ßirti)fc^aft ift, bafe bk Stabt fortfährt ©runbftütfe

ju taufen, Befouber§ öon fremben SBefi^ern in ber

25 5tad)Barfd^aft. Rotten bie Steid^yftäbte in früherer

3cit biefen großen ©runbfal^ üon ben .ftlöftern ge=

lernt, fo t)ätten fie fid) nodj fct)r ertueitern unb ^um

%t}tii mandjcn S?erbru§ crfparen tonnen, h)enn fie
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frcmbe 33efi|cr ntitunter in if)r Territorium einfaufen

liefen.

2)ie Stabt f)at eine Sd^neibemü'^Ie mit bem 9ie(^te,

allein S^au^olj unb Bretter ju öev!aufen. Siefe 29e=

fugniffe finb auf brei^ig ^al^re öerpac^tet. S)er @in= 5

tro^ner !ann ^"max öon einem borbeifal^renben f^^Iö^er

anä) taufen, mu^ aber bem 5Jlonopoli[ten einen So|en

öom ©ulben aBgeBen, |o tüie ber i^tö^er i^m auä)

eine 3t6ga6e 3a^Ien mu^. S)a nun ber 5pac§ter,

inbem er §0(5 im ©ro^en !auft unb feI6[t flö§t, 10

ha^ §013 fo too^lfeil aU ber ^lö§er geben fann, fo

!ann er fid^ einen guten 23ort^eiI machen. Wogegen

mirb er, tnenn er e§ 3U fjoä) treiben moHte, tnieber

buxdj bie 6oncurren3 be» ^^^ößer» balancirt. Unter

biefen Umftönben fdfieint alfo uid^t, tnie ic^ anfangs 15

glaubte, biefe 2lrt öon bebingtem 5Ittein^anbel bem

SSouen f|inberlid§ 3U fein.

2[9a§ bie SlbgaBen Betrifft, fo foEen hk @runb=

ftütfe fe^r gering, ha^ baare SSermögen l)ingegen unb

bie Sapitalien '^oc^ Belegt fein. 20

Dben Bei Gr^ö^lung öon ber Sßarte ^aBe ic^ einer

artigen ölten Einrichtung 3U ertDäf)nen bergeffen. CBen

auf bem S^l^urm fte^t ein ^o!^ler, mit Kupferblech Be=

fc^lagner, großer Knopf, ber ^tvbi] U^ fec^3e()n 5per=

fönen 3ur ^^otf) fäffen fönnte. Tiefen fonnte man 25

ef)emal§ mann§^0(^ in hk §i3t)e iüinben unb ebenfo

toieber unmittelbar auf ha§ "^aä) !§erablaffen. 60

lang ber Knopf in ber §ö§e ftanb, mußten bk 3trbeiter
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i^r Xocjetüer! öerrtd^ten
;
foBotb er ntebergeloffen Irorb,

toor ÜJItttogsru^e ober ^eierabenb. ©einer ©rö^e noc^

fonnte man i^n überall erfennen, unb bici'e» bouernbe

fidjtbave ^üäjm ift fic^rer aU ha^j ^eic^en ber &[odc,

5 ha^ boc^ öer^ört n)erben fann. ©c^abe ha^ btcfeä 2cnf=

mal alter 6innlt(^!eit au^er ©ebraud^ getommcn ift.

^n bem .^infaf)ren fa^ i^ auä) Sßetniberg

liegen, nad^ bem man n}o^l, luic 23ür9er t^ut, fragen

muH, ba e§ fe^r ätüifc^en ^ügel ^ineingebrüc!t ift,

10 am ^uBc be» S^erge», auf bem bol burc^ 5^-auen=

treue Berühmte, je^t jerftörte Sd^Ioß gelegen ift, beffen

9iuinen iä) benn aud^, hjie biüig ift, begrübt ^aöe.

2lud^ ^ier ift man mit ber Srnte fe^r jufrieben. Sie

fam, tüie überall, fe^r lebhaft t)inter einanber, fo ha^

15 hk <5ommerfrü(^te mit ben äöinterfrüc^ten äugleic§

reif tourben. £)er gelbbau ift aud^ ^ter in brei

3a^re§abtf)eilungen einget^eilt, obg(eicf) fein fyelb

brac^ liegt, fonbern i^r 2)ritte» ift hah §aferfelb.

6o iüirb'g im ©an^en gebaut, obgleich jeber noc^

20 auBerbcm, in fo fern er eB mit ber 2;üngung jtoingen

fann, feinen SSoben in ber ^^ifd^en^eit Benu^t, loie

3. 35. mit Sommerrüben.

Subh)ig§6urg, ben 29. ?luguft 1707.

SL^on öcilbronn gegen 5 U^r, öor Sonnenaufgang

25 fort. 5}kn fommt erft burd^ fct)öne ©ärtnerei, üer=

(äfet bann bie ^lUee unb fommt auf bie olte £ub=

n^igaburger Strafe. 5iebel be3eirf)neten ben @ang be§
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5k(Iai-§. 33öc!ingen lag i-c(^t» im 51cBel bc§ 5Re(lQi"=

tf)ale§, Iin!§ ^elbtuui auf her f^lädje. Tlan !ommt

bind} Sontf)etm, bay beutf(^f)cnif(^ ift. SiS £ubtüi9§=

butg t[t Sbenc uiib eine immer afelücdjfelnbe gvud;t'6ar=

!eit, Balb 3Bein=, balb ^elbbou. Wan fä!§rt quer burd) s

ben oBern 2;^eil eine§ artigen 2Biefent^ül§, in unb an

bem tneiter unten Sd^lo^ unb 2)orf Z^alljQim liegt.

5Jtan finbet ben horizontalen ßaüftein tnieber.

Sauffen. (Sine artige ßage, tt)ci(§ auf ber §ö()e,

t^eil§ om Sßaffer. |)ier ftnb hu äBeinberge it)ieber lo

pufig, man !ommt üBcr ha^ SBaffer, bcr SBoben ift

fefir gut, fie 'Ratten nad^ ber @rnte no(j^ türÜfd^ .^orn

gefäet, ha§ grün abgefiouen unb Verfüttert lüirb. ^lan

fd^rt burd) eine fc^öne 5lHee öon Obftbäumen. 53hn

fietjt ben 9le(far tüieber, tommt bur(^ ^irc^^eim, 15

genannt am 9'tedar. 2)ie ß^auffee ift burd§Qu§ gut,

ber ^elbbau fä^rt fort. £in!§ im Üiüden ber ^iedar.

2)er i^in^ gel^t 3tt)ifc^en engern |)üge(n burd§, lä^t

aber f)ie unb ba fd)öne flache Ütüden an ben au§=

fpringenben äBin!eln jum 5ruc§t= unb Sßeinbau. 3Sei 20

Sßo^Ien äßeinbergc. S3ei SSefigt)eim fliegen bie

@n| unb ber ^Redar ^ufammen. horizontale ßalf=

felfen, mit ^Jlauertüer! artig gu S^erraffen öerbunben

unb mit 2I3ein bepflanzt. 6in runber ^o'^er 2^^urm

üuä) mit Otuftica gebauet. Übelgebautes, f(^mu|ige§ 25

Sanbftäbc^en. 33rüde über bie 6n^. §alb 7 Ul^r

bafelbft refröd^irt. SSietigi^eim, abermals SSeinbau,

SSrüde über hu Sn^, man machte buri^auS ©rummct.
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horizontale mädjtige Äalftager, fc^önc ?(IIee öon

grud)tbäumen, ferne unb na^e SÖälbc^en, burd)

Tineen öerbunben. ^lan ]ui)t bcn 5l§|)erg unb

halb ßubU)t9§butg.

5 Subtrigaburg.

2)q§ bcfannte geräumige 8c^(o§ fc^r hjo^nbar,

ober foiüot)! ha^ alte al§ ha^ neue in Der^ältnife=

mä§ig böfem ©eid^matf ausge^iert unb möbtirt. 3>nt

neuen gefielen mir bie egalen 5parfett§ öon eic^nem

10 .^ol^c, bie fid§ fei^r gut geljalten ()attcn. äßa^rf(^ein=

lid^ rtaren fie nid^t geriffen, toeil hu ©tage an ben

©arten ftö§t unb nur tüenig über i^n erl^oben ift;

gegen ben öof aber ift fie um ben ganjen UnterftodE

erhoben, biefe ^immer !i3nnen alfo ni(i)t fo ganj t)olI=

15 !ommen trocten fein. 3luf einer ©alcrie inaren alte

fd^Iid^te ©emä^Ibe öon öene^ianifc^en 5uft6ar!citen,

barunter )x>ax anä) bie berül^mte SBrüdenft^lod^t ton

5pifa. 2)iefe SSilber, befonberS bo» eine, ob eS gteid^

gor fein Äunftöerbienft '^at, ift aud§ fe^r mer!h)ürbig,

20 tüeil man fiel)t, tüie bcr unfinnigfte Streich gleid^

einem anbern ©c^iffe ftc^t ^um 6pa^ ber ganzen

SÖßelt, bie aUe Salcone füllt unb mit ^uiauc^^en,

6(^nupftuc^n3in!en unb fonftigcm 5lnt]^eil lebl^aft

ergoßt ift. S)a§ S5ilb ift nirfjt übel, jhjar nad^ 5trt

25 ber ^u|enbbilbcr fabrifmäßig, aber bocf; d)ara!te=

liftifc^ gemal)lt.

2)a» große Dpcrntt)cater ift ein merfUJÜrbige^
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©ebäube, auy |)ol5 unb leidsten SSrettern jufammcn^

gefdjlagcn, Seuge t)on bem ©elfte be§ SrBauery, ber

biel unb ^o'^e (Softe tuürbig unb Bequem unterhalten

hjoHte. ®Q§ Sf)eater i[t 18 6c§ntte breit, aud) un=

geheuer ^oc^, inbem ha^ §au§ öiet Sogen ent^ött. &

^n fetner möglichen Sänge l^ält e§ 76 Schritt. 2)a§

^Profcenium ift fe^r groB foluie aud^ ba§ Crc^efter,

fo bo^ Beibe äufontmen fid) gleid^faüy in ber 5}]ittc

be§ Saals Befinben, ha^ ^Parterre bagegen ift fe'^r

Hein, man fonnte überall fe^r gut fe^en unb ^öd^ft lo

h)a^rf(^einU(^ aud^ fefir gut l^ören. ©egentoärtig ift

e» feit ber 5lntt)efen§eit be§ ©ro^fürften au einem

Sanafaate eingerichtet.

S)er 5Iag tuar fe'^r ^ei§ unb ic^ öertneilte bi§

gegen 5lbenb. is

25on Subttiiggburg um 5 U^r obgefa^ren. §err=

lid)e 5lEee, öom ©(^to^tneg an ber langen Strafe bei

Crty "^in. Sebe Seite ber Stüee öor bem Ort ift

mit einer bop|3elten 9?ei^e SSäumc befe^t; lin!§ fie'^t

man hk 5ledargebürge. ^Jlan !ommt naä) ^orn= 20

ineft^eim; öon ba finb gruc^tbäume an bie ß^auffee

gefegt, fie liegt anfangs öertieft, unb hk 5lu§fid§t

:^at Inenig ?lbtoec^§lung. 5[Ran fie^t bieSolitübe in

ber ^erne. §errlid§er ^^ruc^tbau, man !ommt über

manche §ügel; man fte^t einen ßallfteinbrud) , jum 25

S5e^uf ber (il)auffee, gonj na^e babei.

Wan fd^rt l^inob na(ä§ ^wffßtil^aufen, rec^t»

liegt geuer bad^ in einem f(^önen 2Biefcngrunbe.
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6in Sauer, bcr eine Querpfeife auf bem ^iQ^i^tnarft

getauft !^atte, fptette barauf im uac^ §oufe @e^en;

faft ha§ einzige 3et(^en bon ^rö^(id)fcit, ha^ un§

auf bem Söcge begegnet trar. ^Jac^ ©onnenuntergang

5 fa^ man ©tuttgort. ©eine Sage, in einem Greife

t)on fünften ©ebirgen, ma(i)te in biefer Xage^^eit einen

ernften SinbrudE.

Stuttgart, ben 30. ^uguft 1797.

^6) machte meine erfte gelüöf)nlic5^e Sour frü^ um
10 6 ]Xf)x allein unb recognoScirte hk 6tabt mit i^ren

Umgebungen. 6ine 6eite l§at eine S5efeftigung nad§

ber ^eilbronner ?trt, nur nid)t fo ftattlic^; bie ©röBen

finb auc§ in Sßeinberge unb ©artenpflanjungen t)er=

tuanbelt. S9alb nad§t)er finbet man bie fd^önften ^lücen

15 bon me-§rern SSaumrei^en unb ganj Befd^attete ^lä^z.

3h)if(^en biefen unb einer ^^Ärt öon SSorftabt liegt

eine frf)ijne äßiefe. 2)urd§ bie SSorftabt !ommt man

bolb auf ben 5pia| bor ba§ ©(i)lo§, bielmef)r bor

bie ©d^lijffer. 2)er ^ia^ ift feit ber 5lnmefen^eit

20 be§ ©ro^fürften fd^ön planirt, unb bie t^eil» auf

Ülofen, in großen regelmäßigen ^Partien, t^eil§ al§

Tineen gepflan^ten ßaftanienbäume finb fe^r gut ge=

bie!^en. 2)a§ 6d^lo§ felBft ift bon bem ©efd^mac!

ber §älfte biefe» ^o^^^un^c^'t^' ^fl§ @an3e aber an=

25 ftönbig, frei unb breit. ^Ta» alte ©d§lo§ tüöre ie|t

toum 3U einer 2^caterbecoration gut. S)ie alte ©tobt

gleid^t ^ranlfurt in il)icn alten 2l)cilen; fie liegt in
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ber Sicfc nacfj bem !(eincn äßoffer 511. 2)ic neue

Stobt ift in entfd}iebenen ^ürfjtungen nteift gerQb=

Itnidjt unb iTrf}tJx)in!Iid§t gcBnnt, nac^ einer aEgemeinen

Einlage o^ne 5ing[tlidjfeit in ber 5lu§fül)t:ung. ^lan

\\äii .^äufer mit nie!)t ober iüeniger Überl^öngen, gonj 5

^erpenbicnlär, t)on öerfdjiebncr 5lrt nnb @rö^e; man

fielet, boB bie Einlage noc^ einem oEgemeinen @e[e^

nnb boä) naä) einer geiniffen bürgerlichen Sßittlür

gemacht loirb.

9ta(f)bem iä) mid§ umgelleibet, befuci^te id§ naä) 10

10 U^x |)errn ^anbelgmonn Üiapp unb fanb an U)m

einen tt)ot)lunterrid^teten berftänbigen ^unftfreunb. 6r

jeigte mir eine f(f)öne Sonb^i^oft Don SSott, er felbft

^eii^net qI§ Sieb^aber lanbfc§Qftli(^e ©egenftönbe red^t

glüc!li(^. 15

Sßir befuc^ten $profeffor 2)anne(fer in feinem

©tubio im 6d§loffe, unb fonben 'bti i^m einen §e!tor,

ber ben 5pari§ fd^ilt, ein etlt)Q§ über Seben§grö§e in

@ip§ aufgeführtes 5[}lobeII, fo tüie au(^ eine rut)enbe

noifte tüeiblii^e ^^igur im ß^arafter ber fe^nfu(j^t§= 20

öoHen ©Qpp^o, in (5jip§ fertig unb in 5)^Qrmor an=

gefangen ; be§gleic§en eine üeine trauernb fi|enbe i^igur

3U einem ^iin^e^'^^onument. ^d^ fot) ferner M xf)m

ha^ @ip§mobett eine§ ^o:pfe§ öom gegenhJörtigen

^erjog, ber befonber§ in 5[Rarmor fe!§r gut gelungen 25

fein foH, fo toie auä) feine eigne SSüfte, bk o^m

Übertreibung geiftreid^ unb lebl^aft ift. 2Ba§ mic§

aber befonber§ fra)3pirte, tüor ber Driginalou§gu§
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bon @d^ittet§ 29ü[te, ber eine folc^e 2Sa()t^eit unb

?lu§fül^rlid§!eit ^at, ha^ er lt)ix!lt(i§ ßrftaunen erregt.

^ä) fo!^ nocf} fleine ^Jlobeüe "6ei i^m, recf)t artig ge=

haäjt unb angegeben, nur leibet er baran, tüoran loir

-' 3Jlobernen aEe leiben, an ber SBa^l be» @egen[tanbe§.

S)ie[e 5Jloterie, bie hJtr Bi§§er fo oft unb ^ute^ tüieber

Bei @elegen!^eit ber 5(b^anblung über ben £ao!oon

be[^ro(^en !^aben, erfd^eint mir immer in iljrer ^ö^ern

äßid)tig!eit. Sßann tücrben tnir armen Äünftler biefer

10 legten Reiten un§ äu biefem §auptbegriff erfjeben

tijnnen!

?lud§ fa]§ id§ eine $öa[e hd i^m auy graugeftreiftem

5llabafter üon ;^fopi, öon bem un§ Sßoläogen [o biet

er3ä^lte. @§ ge!^t aber über alle S9efrf)reibung, unb

15 niemanb !ann fid; o'^ne 5lnfd;auung einen SSegriff

öon biefer SSoßfommen'^eit ber 5lrbeit machen. 3)er

Stein, tT3a§ feine garbe betrifft, ift nid^t günftig,

aber feiner 5J^aterie nac^ befto me^r. S)a er fic^

leichter be^anbeln lä^t al§ ber 5}larmor, fo tuerben

20 l^ier £)inge mijglic^, tüoju Ixä) ber 53larmor nidjt

barbieten lüürbe. SÖenn detlini, mie ftc^ glauben

läfet, feine SSlötter unb ^^^^'^''^t^^n in ©olb unb

Silber gebadet unb öoUenbet !^at, fo !ann man i^m

nid^t übel ne'^men, tuenn er felbft mit @nt5ürfen öon

25 feiner 5lrbeit fprid^t.

Wan fängt an, ben 2l!^eil be» ©d^loffe», ber unter

^erjog ^arl, eben al§ er geenbigt tüor, abbrannte,

trieber auszubauen, unb man ift eben mit ben @e=
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fimfen unb 2)eden Befdiäftigt. ^iopi mobetttrt bic

21f)eile, bic alsbann bon anbevn 6tuccatoren Qu§ge=

goffen unb eingcfeljt tüerben. ©eine 23er5ierungen finb

fel^r geiftreid) unb gefdjniQcEüott ; er ^at eine befonbcre

Sieb^aBetei ju SSögeln, bie er fe'^r gut mobellirt unb 5

mit anbern 3icti;at]^ßn angenel^m äufammenfteüt. S)ie

6ompo[ition be§ ©an^en f)at ettüo» DrigineEe§ unb

Seidjte».

^n |)errn ^Profejfor 8(5^effauer§ äßerlftott fonb

iä) eine fd^tofenbe S3enu§ mit einem 5lmor, ber fie 10

Qufbedt, tion tüci^em ^J^ormor, tüo'^l gearbeitet unb

gelegt; nur Jüottte ber 5lrm, ben fie rütftuärtg unter

htn ^opf gebracht ^^otte, gerobe on ber 6teIIe ber

§QUptQn[idjt leine gute 2öir!ung f^un. Einige 33q§=

relief§ antuen 3n^Q^t§/ ferner bie ^JlobeHe ju bem 15

5Jionument, toeld^ea hk @ema!^lin be§ ie|igen ^erjogS

auf bie burd^ (Sebete be§ SSoI!§ unb ber fyamilie

hjieber erlangte ©enefung be§ dürften aufrichten lä^t.

S)er D6eli§f ftef)t fc§on auf bem 6d)to^pIa|c, mit

ben (SipSmobeUen gegiert. 20

3u Slbmefen^eit be§ 5profeffor |)etf(^ lie| un§ feine

©attin feinen 2trbeit§faal fe^en; fein ^amilienbilb in

ganzen lebensgroßen Figuren !^at biel 33erbienft, be=

fonber§ ift feine eigene tjöd^ft tüa^r unb natürlich.

6§ ift in 9tom gemault. 6eine Porträte finb fe§r 23

gut unb leb'^aft unb foöen fe^r ä£)nlic§ fein. 6r l^at

ein ^iftorifd^e§ SSilb öor, au§ ber 5Jleffiabe, ha 5)loria

]iä) mit 5Porcia, ber i^xau be§ ^pilatu», üon ber ®lütf=
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feligteit be§ elDtgen Seben» unteifjält unb fie boöon

übetäeugt. 2Bq§ läfet ftc() üBer bie 2Bq^I eine§ fold^en

(Segenl'tonbe» fagen? unb tüQ§ fann ein jc^öne^ ©eftd^t

QUybrütfen, bQ§ bie Snt^ütfung beS §immel» Doi-au§=

5 füllen foE? ÜbcrbieB ^at er ju bem Äopf ber ^orcia

jtüei Stubien nad) ber 5lQtur gemQ(i)t, bQ§ eine nac§

einer Stömerin, einer gei[t= unb gefü^löotlen ^errlid^en

SSrünette, unb bQ§ onbere nod^ einer Blonben, guten,

n^eic^en S)eutf(f)en. 2)er ^u§brucE öon beiben @e[ic^=

10 lern ift, iüie fic^'y t)er[tef)t, nii^t» n)eniger oly ü6er=

irbif(i^, unb tüenn fo ein 23ilb auä) gemocht tnerben

fönnte, fo bürften !eine inbiöibueüen 3üge borin er=

fd^einen. ^nbeffen motzte man ben ßopf ber Dtömerin

immer öor 5Iugen ^aben. 6» l)ai mxä) fo ein er3=

15 beutfc^er Einfall gonj Oerbrie^lici) gemacht. 2)a^ bod^

ber gute bilbenbe ßünftler mit bem ^Poeten toettcifern

tüitt, ba er bod^ eigentlich burd^ ha^, toa» er aüein

mad^en !ann unb 3u machen ^ätte, ben S)id§tcr jur

SSer^iüeiflung bringen fönnte!

20 5profeffor ^RüUern fonb icf) an bem ©raffifd^en

Porträt, ha^ ©raff felbft gemault (jat. ©er ^opf

ift gonj öortreffUd^, bog !ünftlerifd^c 5{ugc ^at ben

^öd)ften ©lanj ; nur toiE mir bie 6tellung, ba er über

einen ©tu'^lrüdfcn fidf) herüber le^nt, ni(^t gefaücn,

25 um fo tüeniger ha biefer 9tücfen burdljbrod^en ift unb

bo» SÖilb olfo unten burdf)lüd^crt crfd^eint. SaS Tupfer

ift übrigen» auf bem SBcge gleid^faU» fc^r 0oE!ommen

ju toerben. ©obann ift er an 5lud§ einem %ob
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eines ©enetol» feefcj^äftigt, unb jtüar eineB aTncn!Q=

nifc^en, eine» junflen 5}lQnne§, ber "bei S5un!er§ = §in

blieb. S)a§ @emäl)lbe ift öon einem Sltnerifaner

SruntbuU unb I)Qt SSorjüge be§ ßünftlerB unb §e^Ier

be§ Sieb!^aber§. 2)ie SSoräüge finb : fef)t (^araüeriftifc^e 5

unb öoitrefflid^ totfixte 5portrQtge]id)ter; bie Q^e^ler:

2)i§;)roportionen ber Jiör)3cr unter einanber unb itjter

Xl^eile. ßomponirt ift e§, öerljältni^mä^ig junr @egen=

ftonbe, red)t gut, unb für ein S5ilb, auf beut fo öielc

rotl^e Uniformen erfd^einen muffen, ganj üerftänbig 10

gefärbt; boc^ maiijt e» im erften 5lnbli(f immer eine

greEe 2Bir!ung, bi§ man fic^ mit it)m Inegen feiner

35erbienfte öerfö^nt. S)a§ Tupfer tt)ut im ©onaen

fe!§r gut unb ift in feinen S^^eilen t)ortrefflid§ ge=

ftod^en. ^ä) fot) auä) ha§ betüunberngloürbige Tupfer 15

be§ legten ^önig§ üon f^ranlreic^, in einem öor3üg=

lid)en ?lbbruc£ aufgefteUt.

©egen Slbenb befuc^ten lüir §crrn 6onfiftorial=

rat:^ Ütuoff, toelc^er eine treffliche Sammlung öon

Zeichnungen unb ^hipfern befi^t, töoüon ein 2;i^eil jur 20

Qreube unb ^equemlid)!eit ber Sieb^aber unter @la§

oufgepngt ift. 8obann gingen n)ir in 9topp§ ©arten,

unb ic^ l)atte abermals ha^ Sßergnügen, mic^ an ben t)cr=

ftänbigen unb hjoiyigefü^lten Urt^eilen biefe§ 5)hnne§

über manche ©egenftänbe ber ßunft, fo toie über S)an= 25

neder» Sebl^aftigleit 3U erfreuen.
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©tuttQQit, ben 31. ^uguft 1797.

ÜOex hüü, tiiü§ i(^ geftein geje^en, tüäien noc^

manche Semetfungen ju machen. Seionber» traurig

für bie SÖaufunft toax bie S5etrad)tung : tun» öer^og

5 Äorl bei feinem Streben naä) einer geU^iffen ©röße

l^ätte fjinftelten tijnnen, toenn i§m ber tüa^^re 6inn

btejer ^un[t aufgegangen unb er fo glüc!lic^ gcnjefen

loäre, tüchtige Äünftler ju feinen Einlagen ju fin=

ben. 5lllein man jiel)t njo^l, er fiatte nur eine

10 getüiffe bornet)me $Prad^trid)tung, otjue ©ef(^matf,

unb in feiner frühem ^dt tuar bie Sau!unft in

9ran!reict), ioo^er er feine 5Jlufter na^m, felbft üer=

faEen. ^ä) bin gegenln artig öott 23erlangen §o^en=

^eint 3u fe!§en.

15 ^aä) aUem biefem mu^ iä) no(^ fagen: ba^ iä)

untertüegS auf ein poetifc^eä ©eure gefallen bin, in

tuelc^em iüir tünftig tnel^r machen muffen. 6» finb

&z\pxää)t in ßiebern. 2Bir l^aben in einer getniffen

altern beutfd^en 3eit äl^nlid^e, rec^t artige 6a(^en, unb

io e§ lä^t fic§ in biefer ^orm mandl)e» fagen, man muB

nur erft ^inein!ommen unb biefer 2lrt il)r Gigcnt§üm=

lid^e» abgelüinnen. 2^ l)abe fo ein ©efprädj äluifd^cn

einem Knaben, ber in eine 2)lüEerin öeiiiebt ift, unb

bem ^luijlbad] angefangen, unb ^offe e§ balb ^u über=

25 f(f)i(ien. %a§ poctifrfj^tropifdj ?lEcgorifdje Inirb burdj

biefe SBenbung lebenbig, unb befonbcrs auf ber Oieife,

iDo einen fo öiel ©egcnftanbe anfprcdjen, ift eä ein

rec^t gute» ©eure.

®octI)c§ SäJcrfe. 34. süö. 19
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?liid) Bei bicfer ©elegeu^ett ift nicrfiüürbtg ju '6e=

tracfiten, h)a§ für ©egenftänbe fi(^ 3U tiefer Befonbern

S5e!^anblungyart Bequemen, ^ä) iann S^nen nic^t

fagen, um meine obigen ^lagelieber 3U iüiebertjolen,

tute fel]r mic^ je^t, Befonber§ um ber ^ilb^auer tniUen, 5

bie ^lifjgriffe im ©egenftanb Beunruf)igen ; benn biefe

^ünftler Bü^en offenBar ben ^ztjUx unb ben UnBegriff

ber ^eit am fc^trerften. (SoBalb iä) mit 5Jtet)ern 3U=

fammenlomme unb feine ÜBerlegungen, bie er mir

angetünbigt, nu|en !ann, tüiÜ ic^ gteic^ micf) baron 10

mad^en unb h5enigften§ bie §au|3tmomente 3ufammen=

fd^reiBen.

ÜBer ha^ f^eotrolifc^ ^omifd^e ^aBe i^ auä) t)er=

f(^iebnemal gu beulen ©elegen'^eit gc^aBt; ha^ 9te=

fultat ift: ba'^ man e§ nur in einer großen, mel^r 15

ober loeniger roI)cn 5Jlenf(^enmaffe getna^^r ioerben

fonn, unb ba^ Wh leiber ein ßapitol biefer 2lrt, tüO=

mit tüir ipoetifd^ lüuc^ern tonnten. Bei un§ gar nid)t

finben.

ÜBrigenS !§at man öom Kriege !§ier öiel gelitten 20

unb leibet immer fort. 2Benn bie ^ran^ofen bem

Sanbe fünf Millionen aBnal^men, fo foEen bie ßaifer=

lid^en nun f(i)on an fec^3e^ 531iEionen öer3e^rt !§aBen.

2)agegen erftaunt man benn freilid§ al§ Q^rember über

bie unge!f)eure ^^ruc^tBarleit biefe» £anbe§ unb Begreift 25

bie ^öglic^feit, fotd§e Saften 3U tragen.

(Sotta f)at mid) freunblic^ eingelaben, in S^üBingen

Bei ii^m 3u logiren ; td^ ^aBe e§ mit £)an! angenommen,
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ha iä) bi§f)er, Befonber» bei bem l^ei^en SBctter, in ben

äBirt^ö^äufcrn mel^r qI§ auf bem äßcge gelitten.

3i(f) ^a6e nun auc^ bie SSofen bon 3ifopi Ö^f^^^"/

bon iuelc^en Söoljogen qucj^ nii^t ju öiel er^ä^It ^at.

i> 2)ex (SinfoE, ben §enfel unb bie Sd^nau^e ber 5Vanne

burcf) 2;^iere bovjufteüen, ift fe§r artig unb fe^r gut

angebracht, bcionbcr§ an ber einen, ba ber ^ranic^, ber

ou§ bem ©efäße trin!t, ben §en!el, unb ber betrübte

^u(i)§ bie Sd^nauje mad^t. S)ie 5Irbeit aber in |^ein=

10 !^eit unb ^i^^tii^^eit ge^t über oEe begriffe. Gr

öerlangt für hk beiben großen unb noc^ brei ober

t)ier Heinere 500 2^ucaten. '^lan mu^ bei ber 5lrbeit

immer an (SeUini ben!en, unb [o auc^ bei bem 5Jien=

fdfien. Cbgleid^ ^\opi Mm 6pur öon jener Üio^^eit

15 ]|at, fo ift er bod^ ein eben fo fürd^terlic^ paffio=

nirter ^taliäner. 2)ie 3lrt loie er hk granjofen

laufet unb Irie er fie fc^ilbert, ift einzig; fo tüie er

überhaupt eine ^öd)ft intereffante Dtatur ift.

"ÜU hk i^^ranjofen nad) Stuttgart famen, fürd^tete

20 man eine 5piünberung. @r f)atte feine 23afen tvo^

eingepackt im 2)anuedEerif(^cn §aufe ftetjcn. §eimlid^

fauft er fic§ ein 5paar S^afc^enpiftolen , ^^uloer unb

S9Iei unb trägt bie @etoet)re getaben mit fic^ ^erum,

unb ba man in ber erften 3lad^t unborfid^tiger äßeife

25 einige gran3ofcn in'§ §au» läßt, bie, nad^ ber getuöf)n=

lid^en 5)larobeur§ = ÜJianier, ju trinfcn forbcrtcn, fid^

aber na(^^cr ^icmlidfj unartig bezeigten, ftanb er immer

babei unb ^atte bie ."panbe in ber Safd^e, unb nod^

19*
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einigen 3^agen tarn e§ ]§erau§, ha^ er entf(i)loffen 96=

tüefen, bem erften, ber fid^ feinem ^intmer unb bem

lüften genä^^ert ^ötte, eine ^ugel buv(^ ben SeiB 3U

jagen unb neben feinen 5lrbeiten 3U fterben.

2)en 31. 5iad§mittag tüor ic§ bei'm 5Jle(5§oni!u§ 6

S^iebemann, einem unfd^öpQren ^^rBeiter, ber fid^

felbft gebilbet f)at. 5)le^rere ©efeHen arbeiten unter i^m,

unb er ift eigentlich nur befc^äftigt feine ^^erngläfer

5ufammen3ufe|en; eine S9emüt)ung, bie toegen ber 3u=

fammenfe^ung ber Objectiögläfer biel 3^^^ erforbert, 10

inbem btcfe, tote man hjei^, hjenn gleirf) ha§ 33er^ätt=

ni^, tüornac^ ha^ i5^lint= unb Grotonglag gefc^liffen

tüerben mu^, 3tüar Ino^l im @an3en ongeben, bod^

aber hk ©läfer, bie eigentlidj 3ufammen gehören, jebe§

^al burd) bie ©rfa^rung jufammenfudicn mu§. 15

©in ^Perfpectiö, beffen er[te§ Üiol^r ofingefä'^r 18 3olI

lang ift unb burd^ ha^ man ouf 600 ^n% eine S(f)rift,

hk o^ngefö^r einen ^oU ^oä) ift, fe!^r beutli(^ lefen,

ja auf einer tüci^en 2afel !letne $Puncte rec^t beutlid^

unterfc^eiben lann, üerlauft er für 7^2 Carolin. 20

SBir Befu(^ten |)errn Obriftleutnont 2Btng, ber

rec^t gute ©emäljlbe befi^t. @in§ öon ^^ranj ^loriB,

me!^rere grauen mit Säuglingen befc^äftigt, ein be=

fonber» in einjelnen X^eilen fe!§r gute§ S3ilb. SSon

§etfd§, 5lc§itt öon bem man bie ^rifei§ toegfü'^rt. 25

@§ h)ürbe öor^üglic^er fein, iüenn bie ^igur be§ 5ld)ill§

nic^t in ber Sdfe ^u fe^r oEein fä^e. Über!§aupt
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^oben bie .öetfd^ifd^en SBilber, fo öicl id) i^rer geje^en,

6ei i^ren übrigen 33crbicnften unb Bei glüdlic^en

^Ipperyuy , immer etlnaS , baß man fte norf) einmal

burd^gearbeitet toünfc^t. (Sine Sanbfc^ait mit 9iäu6ern,

5 hiz iüx S^iuBen» gegeben h)irb, bie id^ i^m aber, 06

fie gleich in i^rer natürlirf^en 23ef)anblung§art für=

treff(i(^ ift, ni(f)t jufd^reiben tüürbe. Einige anbere,

tnel^r ober tüeniger fleine, aufgeführte Silber öon

9luben§.

i" @(ei(^fall§ bel'ud^ten tüir öerrn ^cofeffor §arper,

ber ein geborner ßanbid§oitlmaf)ter ift. 2)ie S3egeben=

()eiten unb ä^elnegungen ber 5^atur, inbem fie ©cgen=

ben äufommenfe^t, finb i^m fe^r gegenlrdrtig, fo

ha% er mit öielem ©efd^mad lanbfc^aftlid^e ©emd^lbe

15 '^eröorbringt. ^reilic^ finb e§ a\it^ nur imaginirte

SBilber, unb feine g^arbe ift ^art unb rof), aüein er

ma^lt au§ ©runbfö^en auf biefe äßeife, inbem er

befiauptet, ha% fie mit ber !^di 3^on unb |)armonie

erhalten; toie benn auc^ einige breiBig= bt§ t)ier5ig=

20 jährige SSilber öon ii)m ju ben)eifen fc^einen. @r ift

ein gor guter, attgemein beliebter, trio^lerf)altener

^onn in ben Sed^jigen unb tuirb öon ^ier balb

naä) SSerlin abgeben.

2öir fo'^en bie 5lloe, bie in einem ^errfc^aftlic^en

25 ©arten feit 3 5Jtonaten ber Stütze fid^ nähert. 2)er

©tengel ift jefet 23 ^u% ijod), bie .^nofpen finb nod§

gefd^loffen unb braud^en aUenfaüö nod^ 14 2^age ^ur

oöEigen ßntnjidlung. Sie ift auc^ äufäüig, inbem
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man fic in ein cngcieS ©efd^ Ö^fcljt, 3U biefcr SSlüt^e

gcnötfjigt tuotben.

.^ierauf ein iuenig fpa^icren unb bann in ha^

8cf;aufpicl. ^df) fiabe nidjt leicht ein ©an^cS ge[ct)cn,

ha§ \id) fo fe^r bcm ^Jtanonettentljeater nätjert aU 5

biefe». (Sine Steifheit, eine ^älte, eine @efd)matf=

Io[ig!cit, ein llngef(i)i(i bic ^eut)Ie§ auf bem 2;i^eater

5U [teHen, ein Mangel an xicfjtiger <Bpxaä)t nnb

S)eclamation in iebcr %xi 5lu§bru(f irgenb eine§ @e=

füf)I§ ober !^i3!^exn @eban!en§, ha^ man \iä) cBen 10

^lüan^ig ^a^xt unb lönger 3Ui-ütf t)erfe|t fü'^lt. Unb

10Q§ am merftüürbigften i[t, !ein einziger, bcr auä)

nur fi(^ irgenb gu feinem Sßorf^eil au§äei(i|nete
;

fie

paffen aEe auf ha^ kfte gufammen. ©in paar junge

tt)ol)(getüa(^fene Scute finb babei, hk toeber üBel 15

fprec^en no(^ agiren, unb boc§ toü^te ic§ mcfjt ju

fagen, oB öon einem irgenb für bie 3u!unft h)o§ ju

l^offen h)äre. (S§ toarb S)on 6arlo§ bon ©c^iEer

gegeben. S)er ©ntrcpreneur 5)li^olc tüirb abge'^en

unb ein neuer antreten, ber oBer bk Dfiliegenljeit 2u

^at, fotüof)! 6(^aufpieler unb ^än^er, bie \iä) öon

bem altem 21!^eater be§ ^er^ogg ^arl ^erfciireifien unb

auf 3citle6en§ penfionirt finb, Beigube^oUen. 3)a er

nun 3uglei(^ feinen SSort^eil fuc^t unb fi(^ burd^

5l6f(^affung untauglicher ©ubjecte nirfjt Suft maci^en 25

!ann, fo ift nid§t 3U beulen, ha'iß biefeS 5El)eater leidet

öerbcffert ioerben könnte. S)oc^ toirb e§ befud^t, ge=

tabelt, gelobt unb ertragen.
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^tQltän{fc^e§ 6prid)h)oi-t : @c(b i[t ha^:^ ^tneitc

S5lut be§ ^enfd^en.

£)cn 1. 6e|)tcm6cr tüar tc^ mit .^crrn ^pvofefior

S)Qnnec!ev in .^oI)euI)eim. ©leid) öor bem 2;^orc

r' Begegneten "mix Gfteneid^er, bie in'» Sager jogen.

©oiSburg liegt rc(i)t§ ber Strome in einem fd)ön ht-

Bauten unb lüalbigen ©runbe, SBenn man ^ö^er

!ömmt, fielet man Stuttgart fe!^r ju feinem S3ortf)eil

in bem frfjönen ©runbe liegen.

10 §o^en^eim felbft, ber ©arten fotüo^ al» ba»

©cl)lo§, ift eine mertlnürbige @r|d^einung. S)cr ganje

©arten i[t mit fleinen unb großem ©ebäuben ü6er=

fäet, hk mel)r ober toeniger tl)ei{§ einen engen, t£)eil§

einen 9tepväicntation§gei[t öerratljen. Sie n?enig[ten

15 öon biefen ©eBöuben ftnb aui^ nur für ben lürjeften

Slufent^alt angene^^m ober brauc^öar. Sie fteden in

ber @rbe, inbem man ben ollgemeinen gel)ler berer,

bie an SSerge bauen, burc^au» begangen !^at, inbcm

man ben öorbern ober untern Sodel juerft beftimmt,

20 bann ba§ ©ebäube leinten in ben 33erg 3U fteden

!ommt, anftatt ha%, tüenn man nirfjt planiren toiü

noc^ !ann, man ben l^intern 6od£el suerft beftimmen

mu^, ber borbere mag alybanu fo l)oc^ trerben al»

er tüiE.

25 2)a alle btefe Einlagen tl^eil» im ©arten!alenbcr,

t^eily in einem eignen 2Berle befdjriebcn finb, fo finb

fie njeiter nid^t ju recenfircn; bodj tüärc tünftig, bei
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einer ^IB'^QnMiing nUx bie ©arten üBerT)aupt, biefer

in feiner 5lrt aU 33eiipiel auf3uftellen. 58ei biefen

bieten Üeinen Partien i[t merftoürbig, ha% faft feine

barunter ift, bie nic^t ein jeber tro^I'^aBcnbe 5parti=

culier efien fo gut unb Befjer ^aben !önnte. 51ur 5

machen Diele üeine S)inge 3ufQmmen teiber !ein gro^e§.

2)er SBaffermangel, bem man burd^ gepflafterte i(^mole

3?ac^Betten unb burd^ !teine ^affin» unb Zdä]C ah=

Reifen troEen, gibt bem ©an^en ein !ümmerlic§eB

3In)e'^en, befonberi ha auä) bie ^Pappeln nur ärmlid^ 10

bafte^en. 6(^öne gema'^Ite ^^^enfterjd^eikn an einigen

Crten, eine [tar!e Sammlung ^Jlajolüa ift für ben

SieB^aBer biefer 9trt öon ßunfttnerfen intereffant.

^ä) erinnerte mi(^ boBei berfc^iebner 58emer!ungen,

bie iä) über @ta§ma^Ierei gemad^t ^atte, unb nal^m 15

mir bor, fie nunmetjr sufommengufteHen unb naä)

unb naä) ju completiren ; benn bo h)ir aUe @Iq§=

fritten fo gut unb Beffer ol§ bie Eliten machen lönnen,

fo fäme e§ Bto^ auf un§ on, toenn toir nur genau

ben üBrigen 5Jledjani§m BeoBa(^teten , in ^ä)ix^ unb 20

(Srnft ö^nlid^e Silber l^erborjuBringen.

5lu^er einigen SSemerfungen in biefem ^ac^e fanb

\ä) ni(i)t§ 3Siffenö= unb 9la(^a^mung§h)ert^ea in biefem

©arten. Sine ein3ige altgot^ifd^ geBaute, aBer auc§

ücine unb in ber ßrbe ftecJenbe ßapelle tütrb je^t 25

bon S^^ouret, ber fic^ lange in 5pari§ unb Üiom

aufgellalten unb hk £)ecoration ftubirt ^ot, mit

fe'^r bielem @efd§ma(J ausgeführt; nur Scfiabe, ba^
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QÜei Balb h)iebcr Befd^Iagen unb berntobern tnu^, unb

bcr 5tu|cnt^QÜ, toie bie übrigen, feud^t unb un9eme^=

lax tft.

2)a§ S(^IoB, bQ§ mit feinen ?ieBenge6äubcn ein

s ausgebreitete» Sßerf barfteüt, gelüäfjrt ben gleic^güt=

tigl'ten ^nMicf Don ber SBelt, fo mie ouc^ fämmt=

Ii(i§e ©ebäube gana tneiB ongeftrii^en finb. 93hn !ann

6ei'm äußern 5lnbli(f ber ©ebäube tagen, baß fie in

gar !einem ©ejc^madE gebaut finb, inbcnt fie nic^t bie

10 geringfte Gmpfinbung tüeber ber Steigung nocfj be»

SlBibertüilleny im ©anjen erregen. G^er ift ba§ ööttig

6^ara!ter(ofe einer bloßen, kina^ nur ^anbtx)er!»=

möBigen 2?auart auffattenb.

3)er .^aupteingang ift ju 6reit gegen feine .|)ö^e,

15 h)ie überhaupt ba^ gan3e Stoc! ju niebrig ift. S)ie

Zxtpptn finb gut angelegt, bie Stufen jebod^ gegen

iiixt geringe §ö!§e 3U fc^mal. S^er .^auptfaat, leiber

mit ÜJtarmor becorirt, ift ein 2?eifpiel einer 6i§ 3um

Unfinn ungef(f)icften ?lrc^iteftur. 3" ^e" 3i"ii"eii^

20 finb mitunter angenehme Q^erjierungen, bie aber boc^

einen unfid^ern unb um'^erfc^Ujeifenben ©efc^madt t)er=

ratzen, ©inige finb ^hc^jeirfjnungen , bie au» ^ari§

gefenbet trorben, in benen me^r §armonie ift. Gin

artiger Ginfaü öon üeinen feibnen Sßorfjängen , bie

25 mit ^tanjen oerbrämt unb in ungleichen SBoltcn auf=

gejogen Uon ben ©efimfen f)erunter^ängen, ift artig

unb öerbient mit ©efc^mac! nact)gea!^mt ju tuerben.

S)ic Sturfaturarbeit ift meiftenc^ I)ö(^ft fi^lec^t.
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S)a ein Sl^eil be§ ©d^loffeg no(5§ n{rf}t ouggctiaut

ift, fü tä§t fi(^ tioffcn, bn^ bitri^ ein paar gcfdjttfte

Seute, bic ßci^cntöärtig I)ici' [inb, bie S)ecoration fc()r

gchjinnen iücrbe. 6in ©aal, ber aurf) f(f)on lüieber

auf bem Sßege lüar, in fd;le(i)tem ©efi^maif öer^iert 5

3U h)erben, ift niiebei: aBgcf(^Iagen Inotbcn unb mirb

naä) einer ^eidjnung t)on 3^'^ouret bur(^ 3fo|3i au§=

geführt.

£)ie ©ipSarBeit be§ ^fopi nnb feiner UntergeBnen

3U fe^en, ift ^ödjft mer!rt)ürbig, fcefonberS tüie hk frei= 10

ftel^enben SBIätter ber Ütofen unb bie SSertiefungen ber

l^o'^Ien .fronen onSgeorfeeitet unb au§ S[)eilen äu=

fammengefeljt incrben, tüoburd^ fe'^r fdjöne unb burd^

Schatten tDirtfame SSerticfungen entftetjen. 5lucf) \vax

mir fe^r mcrtlnürbig, toie er ^inge, bie nic^t gcgoffen is

iuerben !önncn, jum SBeifpiel bie SSergierungen einer

oöalen ©tnfaffung, beren ßinien aßc nac^ einem

5}HtteIpnncte ge'^en foHen, burc^ einen jungen .^naben

fe^r gef(^ic!t ouSfc^neiben lic§. S)ie Seute arbeiten

au^er mit tleinen ^ebermcffern ,
^Iac^= unb §o{)l= 20

meißeln, anc^ mit großen 9lägeln, bie fie fic^ felbft

unten ^ufc^leifen unb oBen mit einem Säppdjen, um

fie Bequemer an^ufaffen, umh)ic!e(n. S3on ben grö§ern

Ütofen Bringt ein gefc^itfter 5trBeiter nur eine ben

Sag ju ©tanbe, fie arBeiten feit ;3fopi'§ 3)irection 25

mit großem 25ergnügen, h)eil fie fe'^en, h)ie fe!§r fie

in i^rer 5IrBeit gune^men. ;3fopi mac^t, tüie fidj'§

öerfte^t, bie 5!JtobeIle, bie nl§bann geformt unb au§=
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gegojien hjerben. 2)a§ ß^otacteriftifcfie öon 3iiopi'§

5Ir6eit fc^eint mir ju fein, ha^ er, toie oben gebadet,

Tjauptfäc^ltcf) auf hk 23erticfungen ben!t. So toerben

3. 33. bie Gier in bem befannten ard^iteftonifd^en ^kx=

5 rat^ befonberg gcgoffen unb in bie S^ertiefungen ein=

gefegt.

(Sin .'pQuptfe^ler ber alten Sietfcnbecorationcn ift,

ba^ fic g(eic^fam für fic^ allein fielen unb mit bem

Untern nic§t rein corrcfponbircn, toeit attc§ fo ^aftig

10 unb äufäüig gearbeitet toorben, ha§ nun bei 2^t)ouret

unb 3»fopi ni(f)t met)r Oortommen !ann. öier toarb

id) auc^ bur(^ bie 51uöfü!§rung in einem föebanfen

6eftär!t, bo§ man bei Säulenbecorationen, bie in

Zimmern angebrad^t merben, nur bcn 5(r(i)itrat) unb

15 ni(^t ba» gan3e ©ebälte anbringen bürfe. £ie Drb=

nung toirb baburd^ f)ö§er unb ha^ ©anje leichter unb

ift bem SSegriffe ber Gonftruction gemä§.

3iiopi h)itt niemal» eine Gornic^c unmittelbar an

ber 5)ctfe ^aben; e§ fott immer noc^ eine leichte 2ßi)l=

20 bung Oor^ergef)en, toie ber @efc§macf beB ^rc^itcften

x\aä) ber Sänge unb SBreite be» 3i"^^f^'§' o^'3 ha^

33er^ältni§, in bem fte gefe£)en ioirb, beftimmen foÜ.

2)ie rot!^e £)amaftfarbc faf) icf) nirgcnbB ala in

fleinen Kabinetten, mo fie nur in jc^malen 5panneau§

25 ober fonft unterbro^en Oortam. Xk großem 3inimer

tüaren aEc mit fanften ^^arben becorirt, unb jtüar

fo, ba^ bay ©eibenjcng ^eßer gefärbte» Soub aU ber

förunb I)atte. 3)ic 5Par!ett» finb jämmtlic^ Oon 6i(f)en^



300 3{eife in bic ©lijlueta 1797.

!^ol3, unaTblDcdjfelnb tnie bic in Subtüig§6urg, a6er

fet)i- gut gearbeitet.

5tuf bem |)Qu[e ftcl^t eine .^uppel, bie ober nur eine

2^reppe entl^ält, um auf ben obern %ltan ^u tontmen.

3nt ©arten ift ein ^äu§(^en, öon ben brei ^up= s

^eln genannt, an^ merftüürbig, ha^ inlüenbig ganj

flad^e 2)e(!en Ijot, fo ha% bie kuppeln eigentlich nur

S)ecorationen naä) au§cn finb.

^^ fonb hk Amaryllis belladonna blühen, jo hjie in

bem eifernen §aufe manche ft^ijne auaitjärtige ^Pftan^e. lo

5lrtig na'^m fi(^ gu i^u§be(!en tteiner ^obinette

ein bunter f^Ianett ou§.

3n ben untern ^iwimern be§ @(^loffe§ ift eine ®e=

mä^lbefammtung, hjorunter fid) man(^e§ @ute be=

finbet. (Sin grauenbilb öon ^olbein, be[onber§ aber is

eine alte Butter, bie mit ©infäblung ber 91abel be=

jdjäftigt ift, inbe§ bie %oä)kt fe^r emfig näl)t; ein

Sieb^aber, ber bei if)r ftel)t, frfieint i'^r im ^tugenblid

feine 2ßünf(^e 3U offenbaren. §albe Figuren, faft

£eben§giö§e; ift fürtrefflic^ gebac^t, componirt unb 20

gemault.

6inige§ über @la§mal)lerei.

Stuttgart, ben 2. ©eptember 1797.

S3ei ber ©laemalilerei ift ätoeierlei 3U betrad^ten:

1. 2)a§ ßloirobfcur, 25

2. bie Q^arbengebung.
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S)q§ Glatrobicur tft on ber öorbetn ©eite, bog

f)ei^t na(^ bem ©eBäube ju, eiiiflefc^moläen; e§ mögen

nun mit bem 5pinfel bic Umriffe aufgetragen, ober

£i(^t unb Schütten in Breiten ^(ä(^en angegeben fein.

5 2)a§ 3h)eite gefd^a^ bergeftalt, bo§ man bie ^platte

mit bem ganzen d)emifd^en ©runbe ü6erbcc!te unb mit

einer 5^abet bie Siebter i]crau§ri^; e» ift alfo, tüenn

man toiH, eine 5lrt fd^toar^er .^unft, ober beffer: e§

tüarb gearbeitet, tüie man auf bun!lem @runbe bie

10 Siebter auf^ö!§t. S)iefe§ gefifja^ mit ber größten i5ein=

l^eit unb 5tccurateffe. Db fte nun biefen ©runb 3u=

erft einfd^moljen unb '^ernac^ hk färben auf bk

anbere ©eite brad^ten unb nochmals einfd^moljen,

ober ob atte§ jugteid^ gef(^a^, hjeife ic^ no(^ nidjt.

15 6§ gibt, in 5Ibfic^t auf Färbung, auf @tai ge=

mahlte unb au§ ®la§ 3ufommengefe|te SSilber.

S)ie erften ^aben nur gelüiffe ^^arben: @elb bi§

in'§ ©elbrot^e, S5Iau, SSioIett unb @rün !ommen

barauf öor, aber niemals ein $purpur. 2ßa§rfd)ein=

20 lic^ brandet ber ©olbfal! ein ftär!ere§ g^euer, um in

^tu§ 3u geratl^en, aU hk übrigen, unb !onnte ba^er

mdji mit jenen äugleicE) eingefd)mol3en tüerben.

äßar alfo 3<^ic^"U"9 unb (^lairobfcur eine» Silbe»

fertig, fo tourben auf ber 9iüdfeite bie ^yarben auf=

25 getragen unb eingefdtimoljen. 5Jler!lüürbig ift bie gelbe

gorbe, bie fie buvd^ ein trübe» ÜJiittet, nad^ bem bc=

!annten o)3tifd)en ©efetj, ^^eröorbrac^ten ; ber 2()eil ber

6d^eibe, hjeldtjer iniuenbig !^errlid) gelb ouyfiel)t, fie'^t
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ober i8iolettlid)c fpicU, auy.

©tnige ^emcrfungcn über ctujclne färben.

SBenn fie 6(i)tDai-j öoifteEen tüoHten, fo liefen fic

ben djemifdjen ©runb auf bcin (^Infe unbciül^rt. •'

SBeil bcrfelbe dbn bod) nod) burdifdjeiucnb unb braun

gelucien tüärc, fo bebedten fie i[)n t){nten mit irgenb

einem unburd)fid}ticjen ©djmeljtüer! , tooburc^ ba»

©d^tüor^e ganj öottfommen erfc^eint.

(Sin 3cu9ni§ öon ber meljreren Unf(^mel5bar!eit i«

be§ rot!f|en ©lafeS geigen fo öiele f^äEe, ba§ e§ nur

in einzelnen 6tüden eingefep ift. ferner ber artige

^aE, ha^ ein tneifeer 6teinbod auf rot!§em ©runbe

erfc^einen foEte: man fd^molj olfo juerft einen pur=

purnen Überäug auf loei^e» @(a§, fo ha% bie ganae is

2^afel fc^ön purpurn erf(j§ien, bann brannte mon hu

^igur nac^ ^eid§nung unb ©d^attirung auf bie iüci§e

Seite ein unb fc^liff jule^t öon ber §interfeite bie

rotf)e Soge be§ @lafe§ hjeg, fo loeit fie hu gigur be§

6teinbod§ bebedte, tüoburd^ biefer blenbenb tt)ei§ auf 20

bem farbigen ©runb erfd§eint.

©obalb iä) tüuha eine 5Inäaf)l foIc§er 6c§eiben

antreffe, inerbe ic^ meine S9emer!ungen completiren

unb arrangiren.

S)en 2. (September befud^te iä) bie SBibliof^e!, bie 25

ein unge"§euerc§ ^öl3erne§ ©ebäube, ha§ ehemals ein
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Äauf^Qu§ tüar, einnimmt. {f§ [tef)t am 9eU)ei-bteid§=

[ten X^eile bcr 8tabt, jtoar ring» fjcrum frei, lä§t

afecf boc§ immer t)or ein Unglücf burc^ gcucr 6e[orgt

fein. S)ie ©ammlung ^um ^unft=, Antiquitäten^ unb

5 S^oturfadj ift befonber» fd^ön, fo tüie auä) hk 6amm=

lung ber S)ic^ter unb be» ftatutarii'dicn 9ted§te§ öon

S)euti(i^lanb. SöiBliot^etarien finb: ^peterfen unb

§ofrQt^ Schott.

äJorl^er Befuc^ten tüir ben ^Profeffor 21^ouret,

10 bei bem iä) oerfc^iebne gute Sad^en fa^. 6ine 3l!ttc=

gorie auf bk Sßiebergenefung be» .^eräog» ift i^m

befonberS h)o!^l gelungen. S)iefe folüo^I al§ eine

5lltegorie auf bie fran^öfifi^e Ütepublü, fo \vk Glettra

mit Oreft unb ^4^t)(abe§, jeugen öon feiner 6infi(^t

15 in bie einfachen ftjmmetrifc^en unb contraftirenben

(Sompofitionen , fo lüic bie 9iiffe gu einem fürftlic^en

@robe unb gu einem Stnbtt^or fein foIibc§ 6tubium

ber 5lrd^ite!tur. ^d) Inerbe nod) biefem unb nad)

ber 3ei'^nung, bie id) in §o^en()eim don i^m ge=

20 fefjen, ratl^en, ha^ man Ui Secorirung unfereä

Sd^toffes anä) fein ^utad^tcn cint)olc.

9lac§ 2ifc^e ging icf) 3U bem preufeifi^en ©efanbten

öon 9^^abeh3ei§, ber mirfj mit feiner @emol)lin fcf)r

frcunbüd^ empfing, ^ä) fanb bafclbft hk ©rafin

25 ^önigyecE, .'pcrrn unb grau öon ä^arc^imont

unb einen §crrn öon äöimpfen. ^Jlan jeigte mir

ein paar fürtreffli(^c ©emä^Ibe, bie bem £egation§=

ratf) ?lbel gehören. 6ine 6c(}larf)t öon 2Bouöer=
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mann. 2)te ßaboHeric '^ot fd^on einen %^d[ ber

Infanterie üSerdtten nnb ift im begriff, ein jtöeiteS

©lieb, baS eben afefcuevt, anäugrcifen. (Sin 2it)m=

peter, auf feinem fiagein ©cfjimmel, fprengt xM=

h)ärt§, um ©uccur» l^eibei ju blofen. 5

S)q» anbere 5Bilb ift ein Glaube öon ^llittelgrijfee

unb befonberer S(i)önl)eit, ein Sonnenuntergang, bcn

er auc^ felbft rabirt tjat. G§ ift faft feine SSege=

tation auf bem SSilbe, fonbern nur ^rc^ite!tur,

6djiffe, 5Jteer unb ^immel. 10

5l6enb§ bei §errn ßapeUmeifter ^ii^^fteeg, "mo

iä) t)erf(^iebnc gute ^Jhifif :^örte. 6r ^at bie Golma,

na^ meiner Überfeijung, al§ Gantate, boc^ nur mit

Begleitung be§ (Staöierg überfeljt, fte t^ut fe^r gute

2ßir!ung unb toirb t)ietlei(^t auf ha^ Sweater ju 15

arrangiren fein, Vorüber iä) naä) meiner 9tüct!unft

beulen mu^. Sßenn man ^ingaln unb feine §e(ben

fid^ in ber §alle öerfammeln lie^e, 9Jlinona, bie

fange, unb Dffian, ber fie ouf ber öarfe accom|)ag=

nirte, öorftellte, unb ha^ ^pianoforte auf bem 2!!^eater 20

öerftccfte, fo mü^te bie ^uffü!§rung nic§t o!)ne Effect

fein.

©en 3. September ful^ren lt)ir in'i !aiferlic§e Sager.

Sßir !amen burd; Söerg, tüorauf hk §auptattacfe

öon ^oreau gerichtet tüar; bann auf ^annftabt; 25

5Jlünfter fairen tüix im (Srunbe liegen. 2ßir famen

bur(^ Sc^mieben unb fingen an ba§ 2agcr ju

überfe^en. S)er ltn!c f^lügel lefjut ft($ an Wn^h
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Raufen, alybaun jic^t cy fic^ über Silbingen 6i§

gegen .f)Oc^b erg. ^n 5lctfarrcmy löurben tnir t)om

Hauptmann SafnrbotDyfl) bom ©cncralftak gut

aufgenommen, bcr uny erft früf) bay Säger ü6eri)nupt

5 t)on bem ^erge Bei ."podjBcvg geigte, unb gegen 5l6enb

QU ber gangen fronte bi» gegen 5Jiül)l^auien ^in=

iül)ite. äßir nal)men ben Sfßeg nad^ ^ornlüeft^eim,

ha lüir benn auf bie ßubtüigöBurger G^auffee !amen

unb fo nadj bcr 6tabt guriitffu^ren.

10 SlBenby Bei Xannetfer.

^m Säger mögen etitia 25,000 Wann fielen, ha^

."pauptquartier be§ ßrg^ergogS iüirb in §oc§6erg fein.

Xer ^Pfarrer in 9icc!arremy Ijei^t 3f^ter, ber

DBcramtmonn bon ßannftabt 6el)fartl) unb ift ein

15 Vorüber be» ^rofeffoiy in ©öttingen.

Stuttgart, ben 4. ©cptemBcr 1797.

^fJad^bem iä) frü"^ t)erfrf)iebene§ gu Rapiere geBratfjt

unb einige S3ricfe Beforgt I)atte, ging iä) mit §errn

^Profeffor Xannctfer fpagiercn unb idj Berebete I)nupt=

20 föc^lid) mit if)m meine 5lBfidjten, hjie ^]opi unb

2^^ouret oudj für unferc äßeimarifrfjen Sßer'^ältniffc

gu nu^en fein mödjtcn. 3" 5Jiittag fpeifte id) an

bcr 5IaBle b'l)ote, lt)o fidj ein junger §err Don IM eben,

ber fic^ ^ier bei ber ruffifdjcn ©efanbtfdjaft Befinbet,

25 qI§ ein 8oi^n eincy alten afabcmifdjen 5^'cunbey mir

gu cr!enncn gaB.

§crnad} Bcfuc^te id; .^errn 35ciling, beffen ^yran
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fc'^r fd)bn ßdiöicr fpieltc. 6i ift ein fcl)r pnfftonirtcr

l^icH)Q'6et ber )Jhi[i!, bcfonbciy bcy ©cfangcS.

^uy bcn briEanten Reiten bc§ ^er^og ^atls, tüo

^[omeEi bie Oper biriairtc, Ijat fid^ ber (Sinbruc!

iinb bie SicBe 3111- italiänifd^cn 5Jlu[i! Bei altern 5

$|3er[onen ^ier noä) lebl^aft ert)altcn. ^JJlan fie^^t, tuic

fe^r fid^ etiriQy int 5pnbIico err)ält, boS einmal folib

9epflan3t ift. Seibcr bienen bie .^citnmftänbe ben

Obern ju einer 5lrt öon Sicd^tfertigung , bo^ man

bie fünfte, hk mit tnenigem l)ier 3U erhalten nnb 10

3U Beleben todren, nad^ nnb nac^ ganj finlen unb

öerHingen Id^t.

S?on ha gu ^rau Scgationarntf) SlBel, tuo iä)

bie Beiben fc^önen SBilber, hk iä) Bei §errn bon ^aht=

tüei^ gefeljen, noc^mal§ luieberfanb. 5lu§er biejen 15

hjar noä) eine fürtrefflicfje unb U)ol)ler^oltene 2anb=

fdjaft öon 5^icolau§ ^^oufjin, unb noä) dn anbrer

Gtaubc au§ einer frühem ^üi, aber uncnblic^ lieB=

lidj. 9loc^ einem Spaziergang au[ bie 3BeinBerg§=

^öl)en, iüo man 6tuttgort in feinem Umfange unb 20

feinen t)erfc£)iebncn Steilen liegen fa^e, gingen lüir

in'§ X^eater.

Stuttgart §at eigentlich brei 9iegionen unb 6^aral'=

tere; unten fiet)t e§ einer Sanbftabt, in ber 5Jiitte

einer §anbel§ftabt unb oBen einer §of= unb lüol)l= 25

l)aBenben ^articulierftabt äl)nli(^.
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S)en 4. 6eptemBcr 1797.

5Jlon gab Subtüig ben Springer.

3JlabQme ©polbtng, eine gute ^igur, ober !a(t

unb fteif.

5 $PauU, troden unb [teif.

35inäcn§, eine gute ruubltcfje ^ugenbfigur, bxa'ocv

2;^eater6etragcn, eine öoHe, beutüc^e, tiefe Stimme,

im @an3en ein Jnenig ro^, h)irb ober immer ju

3tr)eiten ÜioHcn ein braucfjbarcy unb auf bem Xfjeater

10 (eiblid^e» Subject bleiben.

G)Ie^, nidjt übel getuoc^icn aber, iüic bie meiften

feiner GoEcgcn, !alt unb o^nc eigentliche Energie

ober 3Inmutf).

®ay Saßet, bicßmal ein bto^c§ Siiöertiffement,

15 tvax aber gan] Reiter unb artig. 2)kbame 5pauli,

crft !ur3 Derl)eirat§et , eine fef)r l^übfc^e unb an=

mnt^ige Slänjerin.

S)ie Stuttgarter finb übcr'^aupt mit i'^rem Sl^eater

nidjt ü6el jufriebcn, ob man gleid) and) Ijier unb

20 ba barauf fdjilt.

5llertlDürbig ioar mir'§, ha% ha^ ^publicum, loenn

c» beifammcn ift, e» mag fein iuie cS luitl, bnrcf)

fein Sdjtocigcn unb 23eifaE ein ridjtigeS ©efü^t ticr=

riitf); fo)üol)l im l)cutigcn Stücfe alä ncnlirf; im

25 6arlo§, tonrbcn bie Sc^aufpielcr faft nie, einigc=

mal aber ha^ Stüd applanbirt; !aum aOer trat bie

Sängerin mit ifjvcn loirftidj rci^enben 33cU)cgungcn

auf, fo Unir bcr S^cifatl gleid; ba.

^ 20*



308 '•M\i in bic <Zä))Vi\] 1797.

Seil 5. 6c|)tcmBci- 1797.

^litl) im ö^'pfecn Sr)catcr. ^ä) fal) boyetbft t)er=

)rf)icbcne S^ccoicitioncn, tucld)c fid) nod) bon (^oIomBa

IjcrfdjixiBcn. Sic muffen fid; nuf bcm Sfjeater fc()i-

gut QUlnc'^mcn, bcnu cS i[t qEc3 fel^r faBüc^ unb •'

in Qvoficn ^Partien nn§gctl)cilt unb gcma'^lt. Die

^rantfurter S^ecorotioncn IjoBcn ober bo(^ barin ben

i^orjug, baB if}nen eine folibere ^aulnnft jum ©rnnbc

liegt unb bn^ fie reicher finb, o^nc üBerloben ju

fein; ba Ijingegen bie ^iefigcn in einem getoiffen lo

©inne leer genannt tnerbcn lönnen, oB fie glcidj

locgen bet ©rij^e be» ^Ijeater» unb tnegen iljver

eignen ©vanbiofitöt feljr gntcn (Effect t§un muffen.

^Pvofcffoi: § e i b e 1 f f beforgt gcgenlüärtig bic

2^t)eatermuPeret. is

5JlQfc§ine, um ha^ ^axkxxc in bie ööl}e ju ^cBen.

S3ei §ci-rn ^Jlel^cr, ber öcifdjiebene gute ©emä'^lbe

l)Qt. 6r geigte mir SS(umen= unb ^ruc^tftüde öon

einem gctüiffen äßolfermann, ber erft mit natur=

Ijiftorifdjcn ^liBeiten angefangen, fidj a6er barauf 20

naii) bc §eem unb §ui)fnm gcBilbet unb fotüoljl in

2Baffer= ol§ Ölfarbe ^xüä)k unb ^nfccten au^er=

orbentlic^ gut matfjt. S)a er arm ift unb fid^ !^ier

taum evljält, fo tüürbe er leidet ju t)abcn fein unb

bei tünftigcn S)ecorationen fürtrefflid) biencn, bie 25

f^rüdjte, Snfcctctt/ ©cfäfjc unb tDOy fonft nod; ber

5lrt borlömc, gu ma'^len unb anbern ben redeten 2ßeg

3u jeigen. ?Iud) fönnte man if)n ^u ber neuen ^3lar=



Söoii .^icibctbcrg iiac^ (Stuttgart. 30Ü

tnoinia()(cici öi-audjcn, Iulmiu itjii 5|3i-oicijov Xtjoiuct

boiiu imtcrricfjtcn tuoütc.

2ä) faf) bei bcm .sjoftapqircv 6tüf)(c üon ^Jlnf)a=

gonifjolj gcQvBcitct; fic töarcii mit [cf)luar3cm qc=

5 ftricftcm Scibciijcug ü6cr,]oqcn, bn§ rekln satine

I)ciBt imb eine fcfji gute 2."öii!uiicj tf)ut. SScfonbciy

nrtig ncljmcu [irf; baraii fjocfjvotfjc fcibnc l'iijcn ou§,

mit bellen bie Äaiiteti bcr SU\icn Oejcic^nct ftnb.

Gin ige 35cmci!ungcn

10 auii bcm Dfatniatienf abinett.

S^cr inittleie fpilügc ,3af}n, Uietdjev jngicicfj bei

giöBtc i[t, im obein ^lamcclficfci-, i[t tuo^l cigcntlidj

bei" ßrf^afjn, bcr baüorftcljcnbc ein Sdjncibc^aljn.

G§ finbct fic^ and) bn[clbft bü^ Stüc! eine» Dd)ien=

ir, fdjäbcty mit fo ungcljcnein §ornferncn aU bic finb,

tücldjc tüir in ^JlcÜingcn gcfunbcu, bci^ ()ic[igc i[t

flUy bcm Sßüitembergiidjen.

2)ie fojfitcn Glcpfjantenfnüdjen, bic \iä) bei ßQnn=

ftnbt finbcn, finb g(eid;fafty mcvfloüibig.

20 6inc obere Äiinnlabc beä 5)ionobon [}Qt nnr einen

^Qt)n, bcn onbcrn \)cii hci?^ Z{)kx in früficr ^i'flcnb

öerloren, nnb man ficf)t bie ^tlncole 3um 5E^ci( au^=

gcbrodjcn, 3um 2f)eit berlnadjicn unb ticrtümmcrt.

S)ic ganjc 3eite i[t Diel fc^madjer aU bic gegenüber^

25 [tc^cnbc.

?hidj 3cigtc man mir einen (}ijtn'5, hm eine

^rou [cd^yunbbicr^ig 2^X}xc bei fid; getragen. Xa«
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5t>iQpQrat i[t gaii^ Icbcitiodcu iiiib mau taim ba§

jicmlid) gvüfec Minb icdjt ö^t in bcv auföcjdjiiittncn,

ftQileu, Icbcviutiöcu, cifönniQcu UmöcOung cxicnncn.

5tQdjtiiittaö5 iuiii idj Bei ^icQiciuuöyratf) gvoni-

monn, ber mir einige fc^öne eigne, fo iüie anberc, &

Segotionöxotl) 21 bei geljöiigc @emäT)lbc üor^cigte. Unter

ben legten jcidjnete fic^ Bcfonber» ein ^aun nuS, ber

eine am ^aum gcbunbenc 9lljmp'^c pcit)djt. 5£)icfclbc

i^bce ift in ben Scherzi d umore lum (Sorvacci tiovge-

[teilt, unb mag bie[e§ S9ilb, ha^ fürtrefflid) gemat)U lo

ift, h)oI)l lion Sublüig fein. 2lndj bicfer Sicb^nber

l^Qt mond^eS au» ben frQnai3fifd)cn 5Iuctioncn für

einen feT)r Billigen 5preiy erljaltcu.

5tbcub3 bei 9iapp. ä^orlefung bcy .S>rmonn.

^en 6. September 1797. 15

^xüt} befud)te mid) §err ^^rofeffor X^ouret, mit

bem id) über bie ardjitettonifc^cn ^ecoratiouen fprad}.

2)a3u tarn ^J^rofcffor §eibeloff, ber leiber feljr an ben

klugen leibet, ferner ein Cberlieutcuant bon Äoubelfa,

t)on ben Öfterreidjern, ein tüoljlgebilbcter junger 5JIann, 20

ein großer Sieb^aber ber 5J(ufi!. S)arauf ging id) mit

Xfjouret, fein MohcU gum Düalfaal in Stuttgart 3U

feigen, ha§ im ©anjen gut gebadjt ift; nur Inäre bie

grage: ob man ben Übergang bon hcn langen pcr=

penbifularen SSanben, ber mir 3U arm f{^eint, nid)t 25

xdä)cx unb anmut()iger moc^cn Ibnnte. ^ä) ging al§=
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bann mit if)ni, Sd)cn(}aucr uiib einem luüitcm6cigi=

fdjcii Cfficiev, ber o^au] arttg ma{)li, bn» ©cfjlo^ ju

I)c[cf}eii, iüü id) nid)ty ^ladjnljmungötrcrtt^Cy fonb, l)iel=

iuet)i- unjQljliQC ^^eifpiete beffeii, tuaS mau bcrmetben

i füU. £ic ^JJiarmore, deionbeiy aber bic 5üa6a[tei:

(.^?al{ipät()c) bcy ^aiibey ue()meu fidj |ef)r gut quo,

[inb ahn nidjt gar glücElidjftcu Sjccorotion ücrlüenbct.

Übiigcuy [inb bic ^immcr, mau möcf;tc fageu, gcmciu

lioine^m; 103.23. auf einem gemein angeftridjncn

10 luei^en (^ipygiuubc niele Ucrgotbetc ':!(rdjite!tnr, fo

and) bic 2;t)ürcn bei if)ien id)ni3itclfjaften 2>crgolbuu^

gen mit l'cimiaiBe angcftridjcn, bic öuibalifc^en 5|.Uq=

fonby nadj ber bcfanntcu 5Irt. Übrigeuy in ben

2."Bof)n3immern bcy ieljigen ^er^ogy eine (]al6c '^ic^nx,

15 bic auf Öucrcin ^inbcutct. (iinigc Sanbfc^aftcu auy

33icimanny fintjercf S^ii ; ein gutcy 23ilb üon 'pctfdj,

bic ^Jtutter ber föratdjcn im (^egenfalj mit ber eitlen

JKiJmerin borfteUenb.

3in ben äBüI)n3immern Bleiben bic ^upetfeu baß

-" Öönjc ^aljx liegen, nur ha'^ fic bon ^cit 3U ^di

auygcftaubt luerbcn.

3)arauf an bic 2abtc b'fjotc, alc'bann mit 2)Qn=

nerfer ju 3{app, \vo id) hau mertluürbigc ofteologifdjc

^Präparat faub. 5lbcnby in bic Äomi^bic, luo bic Due

25 Liti^anti Don 6arti gegeben tüurbcn.
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'i^HitTioloöifdjC'^ ^Präparat.

i^-'m ^^-vnuciijimmcv, bcvcn @c[d)toiftci' fdjoii an

Ahiodjentiantf)citcn gelitten Ijattcn, cuipfanb in fvüfjcvcr

i^ngcnb einen Ijcftiöcn Scfjniev^, Jücnn bic obere .^tinn-

labe nnter bem lin!en -ihiQc Bevüljit tynibc. S)ie[et &

crftvecfte fiä) nodj nnb nad) IjinaBluäitS bi§ in bic

.•pälftc bcy ©anmenS; cS entftanb bafcIBft ein ©c=

fi^toür, in tuelcfjem man ctiuay .^artcS fügten fonntc.

Sic lebte ncnnjctjn 2(^l)U nnb ftaiB an ber 5luS-

3el)i'ung. 2)cr 2l)cil be§ ©djäbelS, ben man, nad}= lo

bem fic anatomirt, jnvüdbeljalten , geigt folgenbc

5^leiftüüibigfeiten. 2)ic ltn!e .'pälfte bc§ Ossis intei-

nmxUlaris cnttjält glüct gnte ©(^neibegäljnc; ber ßd=

3al)n fcl)lt unb auS ber !leincn 5tlt)colc [iel)t man,

ha^ er Balb nac§ ber gtuciten ^Q'tjnung ansgcfaUen i^

fein muffe ; bann folgt ein SSadga^n, bann eine tleinc

2nät, jebodj o'^nc ^llbeole, fonbern mit bem fd;arfen

3^anb; bann ein ftar!er SSadgalin, baranf ein nod^

nid^t gang an§gebilbeter fogenannter SßeiyljeitSgafjn.

S3etrac§tet man nnn hk 9Iafen§ij:§le be§ $röparat§, 20

fo finbet man bie gro^e 5Jler!n)ürbig!eit : c§ fi^t nam-

lid^ ein ^ai}n unter bem Slugenranbe mit feiner

SCßnrgel an einer kleinen, runben, faltigen ^noc^en=

maffc feft; er erftredt fid) in feiner !^age fd)ief !^erab

nac^ hinten gu, unb Ijat ben ©aumentlieil ber obern 25

5DlajtHc gleich Ijinter ben Canalibus incisivis gleid^=

fam burdjboljrt, ober öielmeTjr e§ ift burc^ hk \mha=
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iiQtüiiidjc 23ciu()i-ung bcr %i)ni caiiöS gctüorbcn, imb

eine Öffnung, bic giö^ci aU feine ßionc, finbct fiel;

QuSgefreffen. 2)ie Älvonc ftel)t nur tucnig t)or bcr

©Qumcnffärfje bor.

5 ^cr ^alju tft ntdjt liöHig luie aubcvc S3ac!3äf)nc

gebilbct, feine äBur^el ift cinfacf) unb lang unb feine

Airone nid;t ööttig Breit. 6» fdjcint nadj aUent biefem

ein gefunber ^al^n mit lebfjaftcm SSadj§t()umc 311 fein,

bem aber ber äßcg nac^ feinem rcd)ten $p(aljc bnrd)

10 ein ungtei(^ey unb fd^neßercS 2Öarf)§tr)um bcr 5lad)=

'6ar3ä[)ne ücrfperrt ioorben, fo ha^ er ficfj ()intcrtüärty

enttuicfelt unb bo» Unglücf angerii^tct ^ot. SBofjr^

fj^cinlic^ ift cy ber fe^tenbe SSacf^afjn, üon bcffen

^^lüeole teine 8pur ju fe'^en ift. ^m Einfang glaubte

15 \ä) foft, eä fei bcr ßdEjaljU.

äBcnn man biefen (}aE ^ätte bermut^en !önnen, fo

bin \ä) üBerjeugt, ha^ biefe ^^erfon leidet ju operiren

unb ber ^a^n Ijerauyju^iefieu geinefcn tüäre; oB man

oBer, Bei il)rer übrigen unglüdlidjen Gonftitution, if)r

20 ha^ SeBen baburc^ gcfriftct f)ätte, ift faft ju jtüeifetn.

Si^abc, bafs man nur ba§ intereffante Stüd au»=

gefd^nitten unb nidjt bie anbere §älfte ber ^JJhjiHe,

ja bcn ganzen Sdjäbel öertüafjrt Ijot, bamit man ben

i^nodjeuBau nod) an bencn 2f)cilcn, hjcl^e teine Quf=

25 fallcnbe llnrcgelmäfeigfeit geigen, tjatte BeoBadjtcn

tonnen.
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IHllffiUjlUllö bcr Duo Jiiligaiili.

^tii^eift \ä)\üad) iinb unlicbciitciib. 33 raub, Qiu-

nid^ty. 2)cmoifcIIc 23Qm!6u§, imniiöcncljmc ^hiüitöt.

lliabamc Kaufmann, Heine rjagcrc ^-igur, [tcifc Sc=

h)C9ung, ongcncfjinc, öcbilbcte aBci fdjiuadjc Stimme. &

^cmoiicHc (>-ävl)cv, nidjty. ^rcIiS, angcncljmcr Zc-

nor, oI)uc ^^liiöbvuc! unb -^ction. Sicutcr, un()cbcu=

tcnb. äBcBciiiitö, eine gciuiffc %xi Hon broHiöcm

.s^umov, bell mnu Icibcit mag, ahn anä) tueiter nichts.

^ä) I)übe meljiere, bic ba^ 2()catei- öftei-y fe^en, lo

bavüber fpiccfien t)örcn, unb bn !ommt tu bcnn mcift

auf eine öctuiffc ^oleian^ !^inauy, bic auy ber dhity

loenbigtcit cnt[^fingt, bic[c ßcutc ju fcl)en, bo beun

hoä) iebcv in einer geiüifl'cn 9loIIc [id^ bie ©unft be^

^ßuBlicum» 3U üerjc^affen "mn^. n

ÜBvigcuy l)at hc\^ S^^cater fo eine feltfamc 6on=

ftitution, ha^ eine äJei-Befj'rnng bcljclbcn unmijglitfj

toitb.

Stuttgart, ben G. ©e^jtember 1797.

^ä) ging mit |)errn $profeffor Sl^ourct bic t)er= m

fd^iebenen 3)ecorationen burc^, bic ki SBcr^ierungen

eine» Sdjloifcy öorfommen üjnneu, unb bemev!e I)ier=

bon (^olgcnbcy.

2)a§ erftc, tüorin U)ir ükrein!amcn, hjar, ha% man

fid^, um eine 9fei()e öon Zimmern ^u becoriren, Dor 25

aEen S)ingcn üBer ha^ ©an^e beftimmen foße, man
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möflc Ca mm ciiiciu einzelnen ^ünftlcr üOcrtragcn

über QU§ ben 33orfrfyiägcn iiic()vcrct nadj eißucm @c=

fdjmartc für bic Ucrfcfjicbncu ^imnicr eine SBo!)! an=

[tcUcii. Xa of)net)iu ein [oldjcS llntcrncfjmcn jcbcr^cit

5 gro^cy ©elb !o[te, fo fei bcr .'pauptpuntt , hci% man

ftufcnlüeife berfo'^rc, ba^ ßoftborc nidjt am unrcdjten

$piQ|e anbringe, unb fid) ni(^t fcIBft nöt^ige, me^r

aU man fic^ borgcfeijt ^u t^un.

60 fei 3. S. Bei bcm 5(ppartement unferer-'öer^ogin,

10 bcffcn ^age idj i^m Be^eidjnete, c«3 {)au|)tfäc§lidi barum

3n tl)nn, an» bem -^nftänbigcn einc3 23ürfaa(» in haii

SCßürbigere ber SSoräimmer, in ha^ ^Prächtigere beS

2(ubien33immer§ ü6er3uge'^cn ; ba§ 9^unbel beu 6de»

nnb bay barauf folgcnbe ^i^n^e^* ^j^i^^r nnb bod;

15 prödjtig 3n einer innern Gontierfation an3ulcQen; Hon

ha in'y Stille unb lUngencf^me ber 3.'ßof)n= unb S(^laf=

3inimer über3ugct)en unb bie baron ftoBenben Kabinette

unb SSibliot^e! mannid)faltig, jierlidj unb mit ?ln-

[tanb bergnüglid) 3U madjen.

20 2iUr fpradjcn über hk ^JJiiJglidjfcit, foh.iüf)t buidj

bay an3uluenbenbe 'JJiaterial aly burdj hk 3U be=

[timmenben i^^ormcn einem jeben biefer ^immer einen

eignen ß^araftcr unb bem öan3cn eine ^yotge burd^

Übergänge unb (i^ontraftc 3U geben. C5r erbot \xä),

25 Inenn man if)m bie 9Jiffc nnb "'JJiafee ber 3i"i"ic^

fdjicfte, einen erftcn ^orfd;tag biefer ?lrt 3U tt)un,

ben man 3nr Örunblagc bei bcr lünftigeu SIrbeit

braudjcn üjnntc.
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2)c(fcn unb föefim[c finb bay crftc, au bereu 23c=

fttninnniö unb Fertigung tnnn 311 beuten I)at, allein

bieje Ijängen tum ber 2;ecination be§ 3"iiiiici-y fo=

tüoljl in ^Proportionen aU Ornamenten ah,

S)ie ©cfiiufc ober bcn Übergang üon bcr SBanb 6

3ur 2)ciic !ann man anf 3meicrlci 5Irt madjen: ein-

mal, boB man ein mel)r ober locniger DorfpringcnbeS

Öefiniu in bic (^tfc anbringt unb bic 2)e(!e nnmittcl=

bar barauf rnl)en läf3t, ober ha^ man burdj eine

größere ober flcinerc .^oljücljlc bic SBanb nnb ©erfc lo

fanft licrbinbct. ;3c»c ^Irt it)ürbc in il)rer gri3^ern

(&inia(f;()eit fiel) h)ol}l für bic 23or3immcr fc^iden nnb,

Juenn man ©lieber nnb 2f)eile met)r 3nfammenfep,

audj tüo()l hm pradjtigcn Zimmern gemäfe fein. 2)od)

l)abcn bic .^o^ltefjlen immer ctlnaS ,^citcre§ unb finb 15

mannidjfaltiger 33cr3icrungcn fä^ig. ^fopi tüitt felbft

über beut ard)iteftonif(^cu ©cfimy nod; jeber3eit eine

.^o^lfeljlc Ijaben, um beut 6an3cn me^r ^^eifjcit unb

Slnfefjen 3U geben. (5ine ^JJleinung, bic fic^ uodj prüfen

lä^t. 2U

(^cfimfe unb %cäcn fte()en in einer beftänbigen

(Korrelation; bic Einfalt be» einen beftimmt bic 6in=

falt bcy anbern, unb fo t^eiten fie einanber andj il)rc

mannidjf altigen (S^arafterc mit. 8tud, yicrgolbnng

unb ^JT(at)lerei fönneu mit einanber l)ier tüctteifern 05

unb ]\ä) fteigern. äßir Ijaben IjierOon in beut diömU

\ä)tn .^aufc fdjon fel^r fd^önc ^cifpielc.

3Bay bic Sßänbc felbft betrifft, fo leiben fie bic
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tnaunidjfaltigftcii Jßeränbcrungcn. (iinc faubcr q6=

Qctünrfjtc Sßanb, auf hJcMjcr bic angcbradjte StuccQ=

tur bitri^ einen leidsten 2on abgcicijt lüirb, gibt für

ä>orfäle bie angencfjmftc unb Ijeitevftc äjcrjiening.

5 6e^r hjidjtig aber ift für S)ecoration hit ^ennt=

ni^, ©ranit, ^orp^t)r unb DJiartnor auf berfdjiebcnc

3Beife nac^gua^mcn.

S)tc bekannte 5lrt be» fogenannten ©ip3marmor§

t§ut 3h)ar, nad; bcm natürlidien Stein, ben fdjönften

10 unb ^errlic^ftcn ßffect, allein fie ift fe^r toftbar, unb

bie 5lrbeit ge^t langfam; hingegen bebient man fidj

in Italien au^erbem noc^ breier anbrer 5(rten, U)el(^c

nadj bem öerfdjicbnen Öebraudj unb SÖürbc ber

3itnmcr anäutnenben finb, unb alle brei fef)r guten

15 ßffect machen.

2)ie erfte Irirb auf naffen ßalf gemal)lt unb ^inter=

brein bom 5Jlaurer öerglidjen unb Don bem 5Jlal)tcr

hjieber übergangen, fo baf3 beibe immer jufammen

arbeiten
;

fie fönnen auf biefe Söeife be§ 2age§ G Qua=

20 bratfdjul) fertig madjen. ^er neue Saal t)on §o'^en=

"^eim tuirb auf bicfe äßeife becorirt, unb man Ibnntc

bafelbft im ^rül)ja^r fc^on bic 9icfultatc feigen.

%k jtücitc ift, tua» bie 3italiäncr Scajola nennen,

eine 5lrt öon naffem ^3Jiofaif. S:er 5|.Mlafter ober bic

25 ^üÜung, bic auf biefe 5lrt bearbeitet tnerben foK,

loirb mit einem einfarbigen beliebigen @ip§grunbc

angelegt. SBenn er trodcn ift, ftid}t ber .^ünftlcr,

ber frci(id) barin 5pra!tit Ijobcn mufj, mit @ifen bic
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5lbern, ober luQy man für 3i'fiiütfl!citen anbringen

tüitt, "^erauy unb füllt unb ftrcidjt bic cntftanbnen

33erticfunäen mit einer anbern -Q^aiBe iniebcr qu§,

lüoju er fid^ üeiner ©poteln bebient. SBenn biefe§

tüicber trotfen ift, übergebt er c§ oBermal», unb ha^ 5

fo lang', 6iy bcr Effect errcitfjt ift, ha bcnn 3ule|t

boy ©anjc abgcidjliffen h:)irb. 5Jtan !ann burc^ biefe

2irt hjeit me^r als burd; baS -lUifdien bcy ^Jlarmor»

hk 5latur erreichen, unb e» foE Bei getjöriger 5pra!ti!

um einen großen %i)di gcfcfjluinber geljen. 10

S)ie britte %xi ift für ä^orfäle unb 3tntmer, bie

man leicht Bc^anbeln lüitt; fie foK fic^ aber aud) feljr

gut au§nc^men. S)er 5Jtarmor iüirb nämlic§ mit

Seimfarbc auf bie abgetünd^te äßanb gemaf)lt unb

mit einem 6piritu»firniB üBerftric^cn. 15

SIKe brei 5(rten offerirt .§err 2^^ouret burd) S5e=

fdjrciöung, no(^ lieber 06er bur(^ perfönli(^e 51nlei=

tung mitjutfjeilen. ßr iuiberrätf) ba3 ^Jlal)len be§

Marmor» mit £)t auf bie abgetünt^te Sßanb, lüeil hk

5lrbeit eine unangenehme, ber 91atur tüiberfprecS^cnbe 20

SBräune nad^ unb nac^ er'^ält.

£er ©ebraud^ ber ©eibe ^ur SSer^ierung ber äßänbe

ift auc§ tüo(j( 3U überlegen, ©an^e äßänbc bamit 3U

übcrjiefien ^at immer ettoa» Eintönige», man mü§te

if)nen benn nad^ @rö|e unb SSer!§ältni§ ber ^inimer 25

ftarfe Sorbüren geben unb auf bie großen 9{äume

tpcnigfteng einige iüürbige ©cmö^Ibe anbringen.

Übrigen» aber finb bic fleinern fcibncn 5tbt^ci(un-
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gen, mit Stuccatui* unb ÜJkrmor öeiBunben, immci;

boö 5lngencf)ml'tc unb 9icic^fte, tüie tüir ha^ SSeiipiel

auä) im 9iömt[df)cn .sjnuic iel)cn.

S)a bie ©piegcl nunmehr ieberäeit aU ein 2^ci(

5 ber 5lr(^itc!tur angcfcljen , in bie SBanb eingelafjen

unb niemal» in mc^r ober hjeniger bar6aiif(^en

Sio^men oufgcljöngt tücrben, fo fallen bie 9ia§men

ba^u meift in bag ^yelb be» Stuccaturcr§, n^enigften^

^at ber 33i(bic§niljcr nicfjt niel baran ju t()un. !lDa=

10 gegen ift 3u hjünfctjcn, \>a^ ba» <5d^ni|iüerE an bcn

X^üren, bie im ©anjen einerlei ^orm '^aben tonnen,

naä) SSer^ältniB angeBrad^t tnerbe; trie fie benn ü6er=

!^aupt nur immer .^oIjfarBc fein follten, um fo me^r

ba man burcf; ^ouruiruug öcridjicbncr §öl3er, 6i^ni^=

15 hjer!, SSron^e, 33crgolbung iljre ^Jiannicf)faltig!cit fel)r

l)od^ treiben fann, unb eine Jnei^e %^üx immer ettüa»

5ll6ernc§ l^at.

6tatt bc§ loftbaren Sd^ni^h)er!§ laffcn fid) and)

bei 2apetenleiftcn bie bon (Sarton aufgebrühten t)cr=

2u golbeten 3ierratl)en fc()r gut braudjen.

äßegen ber Sambri» '^ielt man bafür, ha^ bei ^oljen

3immern aUenfally bie §öl)e ber ^^enfterbrüftung bci=

bel)alten toerben lönne, fonft aber fä'^e ein niebrigcr

focMartigcr Sambri§ immer beffer au§, inbcm er bie

2'' äßanb niemaly gcbrudt erfdjcinen laffc.

äßegen bcn gupöben famen anä) fel^r gute 5öor=

fd^läge jur 6pradje, bie näd)fteny im toeitcrn Umfang

3u Rapiere ,^1 bringen finb.
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(Jincr öon bcn .s^^auptfet^tcrii Bei bcv !l)ccoi"atiün

bcr 3ii"^ci% »^c^' ö"<^J öfi i^cr fru()cni ßonftruction

bcr ©clniubc Begangen tnirb, ift, bo^ man bie 5)taffen,

bie man l^aben !ann ober fjat, trennt uub 3er=

|(i^neibct, tuoburd) ha^ ©ro^e felBft Heinlirf; toirb. 5

Söenn man 3. f&. in einem Saal eine ©äulen=

orbnung, bie nur einen 2;i)eil[ ber §ijf)c einnimmt,

anbringt unb über bcrfelBen gleidjfam nod^ eine 5ltti!c

bi§ an bie Detfe madjt. 3)ie[er ^att ift nod) in bem

ausgebrannten (Sdjloffe 3U Stuttgart ju fe^en. Ober 10

lücnn man bie Sambri» öcr'^ältni^mä^ig ju ^otf)

maä)t, ober bie ©efimfe ober ^riefen oben ju breit.

'^üiä) folc^e Cperationen fann man ein folc§e§ ^i^tmer

niebrig erfdjeinen machen, Inie burc^ bie umge!e!§rte

richtige SBe'^anblung ein niebrige» f^oä) erjc^eint. 2)ie|em is

i^eljter finb oUc biejenigen auggefe^t, inelc^e nur immer

an mannic^faltige SSerjierungen beuten, o'^ne bie

§auptbcgriffe ber 5Jlaffen, ber ßinfjeit unb ber ^ro=

Portionen tior bcn 5tugen ^u ^aben.

^ou (Stuttgart uacfj Tübingen.

Siübingcn, ben 7. September 1797.

^xüf) 5V2 bon Stuttgart. Stieg nad)§o!^en^eim.

Sßeinbau fätjrt fort. Sanbftein. ?luf ber §i)^e f(^öne

5tIIcc OonDbftbäumcn. äßeite 5lu§fid;t natf) benD'ietfar^

bergen. ^J^ud^tbau. ^uf uub ah burdj g^rudjtbau unb 25
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SJJalb in bcr 5läf)e. Gc^terbingen, ein luotj^öcöaut

l^eiter S)orf. ^poppcfüHce. SBoIb, Söiefen, 3:nft. S)cr

äßeg 9cf)t auf nnb oB, qucv burd; hk 2()älcr, tüclc^c

boy Sßaijcr nad) bcm hierfür jHfctjicfcn. ÜSei 2Ba(=

5 bentuc^, baö im Zijak liegt, eine fdjönc 5(u§l"id)t an]

eine fruchtbare, bod^ fjügügc unb raufjere Öcgenb,

mit me^rcrn Sörfern, gclbbau, STnefen unb Sßalb.

äl^albcnöud), artig jtuifdjen §ügeln gelegner €xt, fc^r

gemifdjte (Kultur, Sßiel'cn, ^elb, 3i3einkrge, 2BaIb.

10 @in f)erridjaftli(^ Sd)(oB, äBofjiiung be§ 06crtorft=

meifters. äöir !amcn um 8'/2 an. 5lf)nlid)c ßultur

Bi§ S)etten^aufen, bo(^ routier unb o^ne SSeinfecrg.

Sßci6er unb i^inber bradjcn in ©eieUfd^aften %laä)^

in ber ©egenb. äßeiter f)in luirb eS ettnaS ftäd^er.

15 Xrift, einzelne GidjBäumc. Sdjöne 3tn|ic^t ber nun=

mel^r näf)ern 5Jedar6erge; ^lid in» mannid)f altige

Tiedortfjal. Suftcnau, gemifdjte Gultur, äBieje, äßalb,

31xi|t, ©arten, SÖeinBerg. lUon fiel)t bav 2übinger

6{5^loB unb Tübingen, eine anmut^ige 5lue fiibrt 'bl^

20 l^inein. ^ei §crrn Gotta eingetefjvt. 2?e!anntfd)aft

mit §errn 5lpotf)c!er Dr. ©mclin. ©egcn -ilbenb

mit Beiben au§fpa3iert, bie ©egenb ju fct)cn. @rft bo»

5{mmert^al, bann au5 bcm ©orten be» legten auä)

3ugleid^ ba^ 9iedart[)a(. 6in Üiüdcn eincy ©anb[tein=

25 gcBirgcy, \)a^ aber fd^ön bcBaut ift, trennt beibc

2()ä(er; auf eiuem !(ciuen Ginid)nitt biefcy iHiidenS

liegt STübingen Knc auf einem 8attel unh madjt

^ace gegen beibc 5^f)ä(cr. Obcr()alb liegt ba>3 Sdjlofe,

OOCttjCv SÖCVfC. 34. 'i!^. 21
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iintcr'^al!6 ift bcr 33erg bmd)giatcn , itm bie 5lminev

Qiif bie 03iüI}Icn iinb biird) einen 2t)cil bev Stobt 3U

leiten. S^er gtöBtc 2()ci( bcy 3i}afjei-y ift 3U bicjem

23ct)nf tneit über ber ©tobt in einen ©vaben gefaBt;

büa übrige 3Baffer, im orbentlirfjen SSette, fo h)ie bie 5

©etüittertuaffer, laufen nocf; eine tueite ©treiJc, bi3

fie fid) mit bem 5^ed'ar öcreinigcn. 2)ie ©riften^ ber

Stobt grünbet fic^ auf bie ?I!abemie unb bie großen

Stiftungen, ber ^oben umljer liefert ben geringften

2::§eil iljrer SSebürfniffe. 2)ie Stobt an \iä) felbft lo

^ot brei berfc^iebne ß^oroftere; ber ^bf)ong nod^ ber

^Jlorgcnfeite, gegen ben ^ledar 3U, jeigt bie großen

Sc^ul=, ßIofter= unb Seminariengeböube; bie mittlere

Stobt fiel)t einer alten, suföEig jufammengebouten

©elnerbftabt ä^nlic§; ber 5lb§ang gegen ^Ibenb, naä) 15

ber 5lmmer in, fo Voie ber untere f(od)c Xlieit ber

Stobt iüirb t)on ©ärtnern unb ^^elbleuten betüol^nt

unb ift äu§erft fc^lcc^t unb blo§ notljburftig gebauet,

unb bie Strogen finb bon bem t)iclen 5Jiift anwerft

unfanbcr. 20

S)en 8. September.

5Jiittagy lernte iä) bie Ferren $piouquct, bie

bciben ©melin unb Sdjott fenncn. ^n bem ^louque=

tifdjen ©orten, ber ouf ber unter ber Stobt lüieber

ouffteigcnbcn Sergl)i3^e liegt, ift bie 5(n§ficfjt fcljr r^

ongenel)m; uian fiel)t in bcibe Üljöler, inbem man

bie Stobt t)or fidj f)at. ^(n ber ©egcnfcite bc§ dhäax-
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tfjal» jcigcn'^ficfj bte Ijö^ern ^erge nacf; bei* 3)onau

311, in cincv ernfttjnften 9{eif)c.

S)en 9. ©eptcmOcr.

j^xiii] bictirt.

3u 2iicf)c loarcn gegentüäi-tig : .«^ielmetjer, ^n-o=

fcijor. 3iif)"/ -^enn ßotta'y ^^(ffocie. ^ol^n, $[ar=

rcr 511 Sd)afff)auicn, ^toifrfjcn Stuttgni-t unb (sallü.

."pafcnmcljer, 3?an!iev. SBebcr, ©ccretär.

Segen ?l6cnb mit .S^evni Gotta qii| bem 6cf)(oife,

10 \\)dä)Cv eine fel)r id;öne 5lu5fidjt fjot. ^n bcn 3ii^=

inern finbcn fid^ foh)of)( an 2)crfen ola an äßänben

unb 3^en[tcxn oitige SSeifpiele ber alten S5er5ierung§=

monier, ober öietmc^r jener %xt, hk Z[}ük be» innerri

5lu§6au§ nad^ gctniffcn S^ebürfnilfcn ober Gegriffen

15 3n Bcftimmen. £a man bcnn bod) bei einem 33au=

mciftcr mand^mal folc^e 5lngaBe forbert, fo Joirb er

fjier t)cr[(^iebne Stnbien, bic, mit ©cfdjmad gebrandet,

gute äßirtung ttjnn loürbcn, machen !önnen.

?lBenby bie Heine .^antifc^c Schrift gegen 6dy( offer,

20 fo loie hm @artcii!alenber unb hk lüüitemOevgiid;e

Keine Öeograptjic burc^getejen unb angcfefjen.

Ten 10. (5epteml)cr.

^riif) mit ^pvofcffor ^ielineljer, bcr mid) hc=

fudjtc, Ocr[d;iebeiu^'3 üOcr ^liiatomic unb ^4>()l)iioIogic

organifdjer ^(atnrcii. 6eiii ^Programm ^iini il^eljui

feiner SJorlefungen toirb ef)efteny gebvudt Uierben. (9x
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tiiifl mir licv|d)icbcnc ©ebanfcn Hör, iüie er btc ©efel^c

bcr organijc^eu 91atur an nllgcmcine pf)i)fif(^e ©cfe^e

nn3ii!niipfcn geneigt ift, 3. ^. bei ^Polarität, bcr

Uicc^iclieitigen 6timmnng nnb Gorrelation ber ©i'=

trcme, bcr 5Ui§be^nnng3fraft ci-panplcr tylüf[ig= ^

leiten.

®r jeigte mir meifter'^ofte natur^iftorifdie nnb

anatomijcEie 3et(^n""öcn, bie nnr be§ leichtern S3er=

ftänbniffcy t)al6er in 23riefe eingc^eidjnet tnaren, bon

©eorge Guüier üon ^Jlömpclgarb , ber gegentüärtig ^

^Profeijor ber comparirten 5lnatomie am 9lational=

inftitnt in ^pariB ift. SBir fprac^en öerfdjiebneS üBer

feine Stnbien, SeBen^ineife nnb 5trbciten. 6r fd^eint

burd) feine @emütt)§art nnb feine Sage nidjt ber

öiJEigcn ^^rei^eit gn genießen, bie einem 5JZann t)on is

feinen Talenten 3U luünfc^cn lt)äve.

NB. S5an!§ äoölogifd^e SSibliotljc!.

ÜBer bie 3bee, ba^ bie IjöBcrn organif(^en ^Jiaturen

in if)rer önttuidlung einige ©tnfcn borlüärty machen,

anf bencn bie anbern Ijinter itjnen jurüdBteiBen. ÜBer 20

bie lüidjtige S9etradjtnng ber §äntung, ber 5(nüfto=

mofen, be§ ©t)ftem§ ber Blinben 2)ärme, ber fimul[=

tanen unb fucceffiöen 6ntloid(ung.

S)cn 11. SeptemBer.

S)ictirt an öerfdjiebencn ?(nffäl?cn, nad) äßcimar

Bcftimmt. ^^'n ber .fiirdje, ä3cfidjtignng ber farBigen

yyenfter im 6()ov. ^(nffalj barüOer. 5}cittag§ ^xo=
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[cffor ccfjniuvcv, iincfj lifdjc Syiiitcii bei bcii .sj)ciicn,

bic iä) l)kx im §auic fjattc fcitncii lernen, ']o tnie bei

5|3vofcf)oi- ^J3injev. ^ticnbä bic 5)incfjiirfjt lioii bei er=

tläiten ^c(}be bcy liicctüiinm^ mit bcm 'Jiatfjc ber

ö füni()unbcrt. yicguidjtci ^ng.

^n bcu ^crgog bon SBcimar.

Tübingen, bcu 11. September 1707.

23om '2:>. "idiguft nn, ha iä) Hon (yrantfuit ab=

reifte, ()Qbc ic^ langfam meinen äl^eg t)icrf]er gc=

10 nommcn. ^d) bin nur bei Inge gereift unb f)Qbe

nun, bom [djöneit äöctter begüu[tigt, einen beutlic^eu

begriff bon ben Öegenben, bic id) burdjmanbert, it)rcn

Sagen, 23erf)Q(tniffen, '^(nfidjtcn unb ^^iidjtbailcit.

Xnxä) bic @elafienl)cit, lüomit ic^ meinen 3i3eg madjc,

15 lerne i^, freilidj ettt)a§ fpät', noc^ reifen. 6-5 gibt

eine ^J3tct(}obc, burc^ bic man überf^aupt in einer ge-

löiiicn ^eit bic S)crr)ä{tnific eincy £rt§ unb einer

Öcgenb nnh bic (vjfiftcu^ cinjclncr boi,]üg(idjcr ^{cn=

fc^en getüat)r Incrben fann. ^dj foge gcma^r iucr-

20 ben, h)cit bcr 3tei[cnbc fauui meljr bon fidj forbcrn

barf; Cö ift f(i§on genug, tucnu er einen iaubern Um^

ri^ unc^ ber ^Jlatur madjcn lernt unb oßenfally bic

großen 5^^articu boii £id)t unb Sdjattcu an^ulegeu

toeijj; an boy ',?(u§fü()reu mu§ er nid;t bcnfcn.

25 3)cr ©enntj bcr [djünen Stunben, bic mid) burd)

bic Scrgftrafje fü()rtcn, iüarb burd^ bic fcf)r QUygc=

forjrncn äBcgc einigermaßen uutcrbrod^cn. §cibcl6erg
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iinb [eine ©q^ciib tctvndjtctc id) in 3tiici lüiÜiö (ji-itciii

Singen mit Ü^evUinnberung unb iif) bax] liuil)l fageii

mit (5-v[tauiieii. Xie ^ln[idjten näljevn ]idj Oon meljrern

6citcn bcm ^beol, boy bev l'anbfdjaftämaljler auy

tiicljvern glücflii^cn ^ktuvlagen fidj in feiner fd^affcn^ 5

hm -pfjnntnfie 3nfammenliilbet. ^ev SBeg lum ba

ncidj .s^')ei(livonn i[t tfjeily füv'y 'Jingc [elji xei^cnb,

tt)ei(y bnvdj hm ^^(nblict Hon grndjtbaifeit lievQnüatidj.

.Cieidnonn I)at midj feljr inteic[[iit, lotool)! lüegen

feiner offnen, frndjtDaren, iüo()lgc'6antcn Sage, qU and) lo

lucgen be^ äßoljlftanbey ber Bürger nnb bcr gnten

5(bminiftration i()rer 33orgcfe|ten. '^ä) Ijättc gehjünfdjt,

biefen tleinen iUeiS nä^er !ennen 3U lernen.

S5on ha nnd; Stnttgart luirb man bon ber @in^

fi)rmig!eit einer glütflidjeu G^ultnr Beinal) trunten 15

unb ermübet. ;3n Subtüigyburg befal) id) boy ein=

fame Sd;Io^ unb Betnunberte bic Ijerrlidjcn 5lIIecn=

pftonjungen , bie fid) bnri^ bic §auptftra^cu bc§

gongen Drtey erftreden.

3!n Stuttgart BlieB idj neun üage. ßä liegt in ^u

feinem ernft^aften iooljlgcliauten X£)al fel)r anmutl)ig,

unb feine Umgebungen, fotooljl und) ben .^ö^en, al§

naä) bem Dicdar 3U, fiub auf mannidjfaltige SBeifc

d)arolteriftifd;.

6§ ift fel)r tutereffaut 3U BeoBadjteu, auf iüclc^em 25

^^unct bie fünfte gcgcutoärtig in Stuttgart [tel)cu.

^er^og Äarl, bem man Bei feinen Untcrneljmungen

eine gettjiffe ©ro§^cit uidjt aBf|)rcc§cn fann, inirftc
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bod) miv 3U iBcfiicbiQuiig feiner ougcn'üUcüicfjcn Scibciu

fdjüftcti unb 3111- ^J{cn(i[iruiig n6Jncdjic(nbcr^n)nnta[icn.

i^jiiibcni er nOcr auf Bd)cu\ , -iicpräiciitntioii , (iffcct

avdeitete, [o dcbiirfte er Ocfonbcry bcr ßün[t(cr, unb

5 inbeni er nur bcn niebcrn S^wä im 5luQe fjattc,

uuifste er bücf; bic f)öf)ercn bcfijrbern.

3n früfjcrcr !ßnt licgünftifltc er bni? Ii)ri[d)e '3d)nu=

jpiet unb bic grollen ^e[tc; er fucfjte i'xd) bie ^Itcifter

3u Dcricfjancn, um bicic (iridjciuungen in griJJ5ter i^oll-

10 !ommenljeit bar^uftcÜcn. ^ic|c (vpodje ging Dorbei,

allein cö blieb eine IHnjaf)! lum l'iebljabcrn 5urü(i

unb 3ur ä.HiU[tönbigfeit feiner 'JUabcmie gel)örte nud)

ber Unterridjt in lUinfü, Öcfang, Sdjnnfpiel unb

^an^lunft. Xa-^ alles erl)ält fid; nod), aber nidjt

15 al'j ein lebenbigcc' , fortfdjrcitcnbea, fonberu oly ein

ftiEfte^enbe-; unb nBnel)mcnbcy i^'nftitut.

)3hifi! !ann fid) nni längften erl)altcn. 2)iefc»

2alent fann mit &iM biy in ein l}ö^ere» 'Filter ge=

übt iuerben; and) ift eS, ma3 einzelne ;3"[tvnmente

io betrifft, allgemeiner, unb Hon jungen acuten erreidj=

bar. 2)o§ Xfjeatcr bagegen ift biel fd^neltern 5lb=

lüedjfehingcn untertöorfcn, unb Cy ift gelüiffcrma^cn

ein Unglücl, tuenn bnS 5^^erfonal einer bcionbern

Sül)nc fic^ lange neben einanber erl)ält; ein gekuffer

25 2on unb 8c^tenbrian pflanzt fidj leidjt fort, fo mie

mau ]. ^. bem Stuttgarter !If)eater an einer gelüiffen

8tcif()cit unb 2roc!enl)eit feinen afabcmifdjcn Ur=

fprung gar leid;t abmcrfen tann. ilMrb, Uuc gcfagt.
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ein ^Ijcatci' uid)t oft öcmii] bind) neue Siibjcctc att=

gcfvifd^t, \o mufj c3 allen 'Jfeij Verlieren. Sing^^

ftinimen bauern nur eine gclüifie 3cit; bic SiiÖ^^ii^

bic 3U gclüiffcn 'Jioücn erioibcriid) ift, Qcl)t norübcv,

unb fo f)at ein ^publicum nur eine ^rt öon !ummer= 5

lieber i^'vcubc bur^ öettioI)n()eit unb fjcrgeBradjtc Dla^=

[id^t. S)ie§ ift gcgeutuärtig ber (}att in Stuttgart

unb tüirb e§ lange bleiben, tueil eine luunbcrlidjc

ßonftitution ber Z^eatcrauffirfjt jebc JDerbejferung fel^r

fdjtuierig maä)i. 10

^l3it^olö ift abgegangen unb nun ift ein anberer

Gntreprcneur angeftcUt, ber bic S^eiträge be§ .öofe^

unb ^^ublicuma einnimmt unb barübcr, fo tüic über

bic '^^luygabcn, ^tet^nung ablegt. SoUte ein 6c§abcn

entftcl)en, fo mu§ er i^n altein tragen; fein Sßort^eil 10

"hingegen barf nur biy 3U einer Bcftimmten Summe

fteigcn, h3a§ barübcr getnonncn tuirb, muJ3 er mit

ber öerjoglic^cn lljeatcrbirection ttjcilcn. Man fic^t,

tüic fc^r burd) eine fol(^e 6inrid)tung aEe§, toa§ su

einer 2]erlicfferung bcy X'^eatery gefdjcljen fijnnte, 20

paraltjftrt toirb. (Sin Xl)eit ber altern 5lcteury barf

nidjt oBgcbanlt locrben.

^ay hattet lierl)ölt fid) überfjaupt uugefäf)r toic

bie 5)lufif. |}igurauten bauern lange, loie ^^nftru=

mentaliftcn, unb finb nidjt f(^tr»er 5U erfc^cn; fo lönncn 25

oud^ Xän^er unb Xän^crinucn in einem ^ö^ern 3llter

notf) rcijenb fein, unterbcffcn finbet fic^ immer toiebcr

ein junger -Jlad)lüud)y. Sicfcy ift aud; ber Stuttgarter



2?on Stuttgart nad) lübingen. 329

i^aU. 2)0» iöallct ^cf)! ü6cifjau|)t iciueii alten 6ang,

unb [ic f)abcn eine junge, fefjr reijenbc länjerin, bei

nur eine (ich)i|]e '!)JJnnnic(}faItiß!eit bcr S^ctucgungcu,

unb niefji" (if)arntteii[ti)cfjey in t()icni l^nn unb l'affcn

5 fef)U, um fel)r intcieffant .^u fein, ^d) ^obe nur

einige 3)iberti|femcnt§ geiefjcn.

Unter ben 5particulier§ t)Qt ficf) bicl Sieöe 3ur

^JJhi[it er()Q(tcu, unb ey i[t uiandjc ^amilie, bie fid)

im Stillen mit (Stabier unb (i)ciang fefjr gut unter-

10 t)QU. ?(lle fpredjen mit Ci-ntjüden Don jenen brillanten

Reiten, in bcnen fid) if)r ö)c[c^madt ^uerft gcbitbct,

unb tjerabfdjcnen beut[d)e ^JJhifit unb Giefang.

^ilbljauer unb ':)31a^Ier [djidte ber -^er^og, töenn

fie gelüijiermaßcn Vorbereitet toavcn, nai^ -J^ari^ unb

15 9iom. 6» 1:}ahcn fid) oor^ügiidjc 'JJuinncr gcbitbet,

hk 3um 2;^eil ^icr fiub, 3um %l)eii \\(i) nodj au»-^

hjärty befinben. '^iuä) unter £-iebf)aber ^at fid) bie

Suft bcy ^eic^neuy, ^^tat^lenS unb Solfiren» ber-

breitet; me()r ober tncniger tcbcutenbc Sammlungen

20 bon öemäf)(ben unb Mupfer[ticf)en finb cntftanben,

bie i^ren ^efiljern eine angenehme Unter()altung, fo

hjie eine geiftreid)C (iommunication mit aubcru ^icun-

ben gelt)ät)ren.

Set)r auffallcnb i[t e§, ba^ ber -^"»er^og gerabe bie

2Ä iiunft, bie er am meiften braudjte, bie iBau!nn[t,

nid^t auf eben bie ilBeife in jungen .acuten beförbcrte

unb fidj bie [o nötl)igen Organe bilbetc; bcnn e3 ift

mir feiner bctaunt, ber au] $Bau!unft gereij't Unire.
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3BQl)iid)ciii(idj licönüötc ci fidj mit Subjcctcii, bic cv

um fid) Ijattc itiib odnotjut tüar, unb mocfjtc biircO

[ic [eine ciöciicn ^i^ccii gern mct)r ober iucniflcr nu§=

öciüf)rt fel)cii. ^afür lamx man ober aiidj tci oKcm,

Inno in l^iibtinöSburtj, Stutttjtirt unb ,*por)cnf)cim c\c= 5

id)cl)cu ift, nur \>a^ ''Blaicxial, boä föclb, bic 3cit, fo

lt)ic bic bcrlornc S^xait unb @clcgcu()cit, iöQ>3 öntc-J

3u mndjcu, bcbaucrn. i&in Saal, bcr jctjt in bcr

vHibcit ift, licripridjt cnbüd; einmal geidjuiodüoE bcr=

3icvt 3u Uicrbcn. !^]op\, ein trctilidjcr Dmomentilt, 10

bcn bcr §cr3og furj bor feinem 2obc Hon 9iom licr=

fdjiicb, fü()rt bic ?Irbcit nad; otidjnnngcn Hon Iljourct

auß. Xk']cv ift ein junt]er Icbtjaftcr llhitjler, bcr fid)

aber mit bicl l'uft auf 5(rdjite!tur Qcicgt fjat.

2)a» Änpferftcdjen ftc()t toirtlid; Ijier auf einem 15

l)of}en ^^uncte; ^Profcffor 5J(üEcr ift einer bcr erften

Äünftkr in biefer %ü unb I)at eine au-rH-^ebrcitctc

Scfiulc, bic, inbcm er nur öro^c ^(rbcitcn untcr=

nimmt, bic geringern bu(^()änb(crifdjcn 23ebürfniffc,

unter feiner 3luffic^t, befriebigt. ^^Uofeffor Sctjbolb, 20

fein Schüler, arbeitet glcic^faÜa nur an gröBern

^^.Uatten unb h)ürbc an einem anbern Drte, in ^llh=

fid^t bcr äBirtnng auf eine Sdjulc, ba» balb leiftcn,

loaö $l.Hofeffor -JJUiücr ^icr tf)ut.

Überfielt man nun mit ©inem 33lide alle biefe 25

eriüäfjnten 3^cige ber ßunft unb anbere, bic fid) nodj

luciter Oerbrcitcn, fo überzeugt man fidj leicht, ha%

nur bei einer fo laugen tHegicrung, burd^ eine eigene
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Oiidjtuiig ciiic3 (dürften bicjc Gintc Qcpflnii^t iiiib

QU§9e[Qct lücibcn !omitc; ja man laini 1üo()1 fagcii;

ha^ bic ipätciii iiiib öcffcxu ^lüdjtc jcljo ci[t 311 reifen

anfangen. äl>ie fdjabc ift e-j baf)er, bafj man Qegen--

5 iuörtiß nidjt einfiel)!, tuelt^ ein grofjey (Kapital man

bavon bcfitd, mit )uic mäfiiiicn ^loften cy 3U ciljolten

nnb iDeit fjöljev jn treiben fei. ^Iber e» fdjeint nie=

manb ein^nfefjen, iucldjen ^oljen örab bon äl>ir!nng

bic ilünftc in U3erbinbnng mit bcn äßiffenfdjaften,

10 ^anbtoer! unb Oietuerbe in einem Staate Ijcrtior-

bringen. S)ie 6infdjiän!nngcn, bie bei ^(ngenbticf

gebietet, I^at man Hon bicfer Seite angefangen nnb

baburdj mefjiere gntc i'ente mi^mntljig nnb ^nm

^^InSUianbern geneigt genuidjt.

15 S^icltcidjt nntd man an anbern Crten biefc (^podjc

nnb eignet fidj, nm einen leibüdjen ^4^reiö, einen lt)eil

ber (Kultur ^n, bie Ijier bnrdj ^cit, Umftönbe nnb

gro§e Soften fid) enttoidelt I)at.

(5igcntlid)e tniffenfdjaftlidje iKid^tnng bemerlt man

20 in Stuttgart tuenig; fie fdjeint mit ber i^ürly-''^t!a^

bemie )üo nic^t UerfdjUuuibcn, bod; fe^r bcrein^clt

tüorbcn 5U fein.

^en ):)ren^ifdjen ©efanbten ^Juibetueifj befndjte iä),

unb fat) bei it)m ein paor fel)r fc^öne 23i(ber, bic

25 bem l'egatiouyratt) "Jlbel, ber gegentoärtig in 5pariy

ift, getjijrcn. 3)ic Sammlung biefcy ''JJcanneö, ber

für fidj nnb feine ^^rennbc fer)r fdjäljbarc 6emäf)lbc

au3 bem fran3i3fifdjen Sdjiffbrudj ^n retten geJoufet
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Ijat, i[t auy ^uid)t imv bcii ^-vait^ofeii iii bcn .•päufein

feiner ^-^cunbc jci[ticut, tuo ui) fic und) iinb imcfj

auföc[iid;t Ijabc.

2)cii fctji: coipulcntcn ^-ilDpi-in^cu ]üI) lä) in bcr

Momöbic; eine f^jiuarjc 33inbe, in ber er ben Dor turpem 5

auf ber S'^S'^ öel6rod)nen ^^Irui trug, üermel^rtc uod)

fein ^solnmcn. 3)ie ßrbprin^c^ ift luoljlgebaut unb

Ijat ein Derftänbigeö öcföHiaeö 5lnfel}en, i()r 23ctrQ9en,

foiDot)! nad) innen aU nad) anfsen, utu^, Inie id) au»

ben 3tefultoten 16cmer!cu tonnte, äu^erft tlug unb ben 10

Umftänben gemä^ fein. 2)er regierenbc A^erjog fdjeint,

nadj bem Gd^lagffuffe, ber if)u im ^uni beS borigen

^alireö traf, nur nod; fo leiblid; Ijin^ulcBcn. %k
SBogen beS l'anbtag» !^aben fid; gelegt, unb man er=

Itjartet nun, lt)a§ au§ ber ;3nfufion fic^ nac^ unb nad; 15

präcipitiren iuirb.

^d) madjte in guter föefellfc^aft ben 3Beg nad)

.^annftabt unb 9kcfarrem», um baö Sager üou ben

ungcfdljr 25,000 ^JJJann Cftreic^ern ju fetjen, ha^

^toifc^eu .^od;berg unb yjtüf)lf)aufen ftel)t unb ben 20

yjedar im Etüden I)at; e» gef)t barin, luie natürlid;,

alle§ fauber unb orbentlid) 3n.

3)arauf fa^ id) and) .^o(}ent}cim mit 5lufnier!fam=

!eit, inbem id) einen gangen üag bagu anioenbete.

S)a§ mit feinen SeitcngeBäuben äu§erft lueitläufige 25

@(^Io^ unb ber mit ungäljligen 5lu§geBurten einer

unrul)igen unb üeiuUc^en $pf)antafie überfäetc GJarten

getüä^ren, felbft im (^in^elnen, Joenig S5efriebigenbe§;
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nur t)m unb ha finbet man cttüaS, ba-S, bcffcr 6e=

f)anbelt, eine gute SBirfung ^eröorgebrai^t i}aU\\

U)ürbc.

öinen t^ätigcn .S^anbcl^moun, gefälligen 3Birtf)

6 nnb lüo^t unteiricljteten ^unftfreunb, ber öiel lalent

in eignen 5tr6eiten ^eigt unb ben Flamen ^app \ül)xi,

fonb id; in Stuttgart unb bin i^m mand^en 6enu^

unb ^ele^rung fi^ulbig getrotben. ^profefior 2)nnn=

erfei* ift, alö .rtünftlcr unb ^Jlenfcfj, eine I)ervli(f)e

10 Dktur unb tüüibe in einem reic^ein ßunftelementc

norfj nte'^r leiften ot» I)icr, tüo er ^u öiel au» fic^

jelbft nehmen uuiB.

6o ging iä) benn enblid^ bon Stuttgart a'b, burcf}

eine 3lriar nod) fruchtbare, bod§ um IneteS rauT)erc

15 ©egenb, unb bin nun am Q^u^e ber t)öf)ern Serge

ongelangt, Kielci^e fc^on nerfünbigcn tüa§ U^eiter^in

bet)orftet)t. 3^ ^a^e tjier fdjou ben gri)Bten %^di

öon ^Profcfforen fennen gelernt iu\h mid^ auc^ in

ber jcf)i3nen ©cgenb umgefe^en, bie einen boppelten

20 6t)arafter ()at, ha Tübingen auf einem Sergrücfen,

jiuifcljen ^tnci S^ljälern liegt, in bereu einem ber 9Jedar,

in bem anberu bie 5lmmer fliegt.

2Bie auylijfdjlit^ bie 3üge ber ©egcnftänbe im

GDebüd)tnif3 feien, bemerlte iä) '^ier mit 2}eriDnnbc=

25 rung, inbem mir bod) audj feine Spur öom 23itbe

2übingen§ geblieben ift, ha^ \mx bod) and), auf jener

fonberbaren unb angenel)men ritterlichen (^j^cbition,

t)or fo Diel i^aljren berül)rtcn.
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5)ie '^Ifabcmie ift ^icv ]d)x fcfjtriac^, ob [ie glctd^

t)crbicn[tt)oI(c 2cutc bcfiljt unb ein unQcTjcurey ©elb

auf bic öcrid^tcbencn 5tn[taltcn öcitrcnbet Jnirb; aüein

bic qUc ^oim töibcr[pricfjt jcbcm fortfc^vciteiibcu Scbcn,

bie 2Bir!uiiQen greifen nid)t in einanber, nnb über ber 5

Sorge, tüie hu berfd^iebenen (Sinricfjtnngen im ölten

©leife 3U er'^altcn feien, tonn nidjt 3itr 23ctracf}tung

!ommen, hjQy man eljcmoly baburc^ BclDirftc unb

je^t auf onbere äßeife TBelnirfcn tonnte unb foHte.

2)er §auptfinn einer S^crfoffung ioie bie tr)ürtem= 10

6ergif(^e Bleibt nur immer: bie Wiitd jum ^tütäQ

red;t feft unb gelniB 3u fjaltcn, unb eben be^locgcn

fann ber ^\vcd, ber fetbft betücgiirf) ift, nii^t Woiji

errcidjt lücrbcn.

S^übingen, bcn 11. Se|3tember 1707. 15

Ü ber &[a § ma f) t er ei.

^ortfe^ung.

;3n bem 6(]or ber Sübiugcr ßird^e befinben \iä)

bunte i^enfter, inclrfje iä) bcobadjtetc unb folgenbe

^emerfungcn madjte: 20

S)en ©rnnb betreffenb.

Scrfelbe ift bräunlid^, fi^cint gleidj aufgetragen

3n fein unb in einem trocfnen ^uftanbc mit 9tabcln

auygeriffen. Sei bcn ^oljen Siebtem ift ber ©rnnb

fc^arf Ineggenommen , bie übrige §altnng aber mit 25

!(einen ©tricCyiein l^erborgebrac^t, Inie man auf einem

bunftcn ©rnnb mit .treibe Ijöfjcn lr>ürbe. 5(uf biefe



23on Stuttgart nad) liUniigcn. 335

2Bei[c ift bic .^attung ^erborge6rad)t , iinb hav SBitb

ift auf bcr 8eitc, hk nad) innen ge!ef)it ift. Xer

@nmb ift xan^ unb unfd^mel^Bar unb muB burd^

ein gro^cy g^iier in ha^ GJla» gebrannt fein ; bic

5 feinften Diabet^üge ftc'^en in if)rer ööüigen ©ctjärfc

ha; e» fonnte batnit auf tücißen unb aUen anbern

©täfern operirt Inerben. §ier finb Sßögel unb 2t)ier=

arten auf gelbem ©runbe mit unglaublicher @efd}irf=

lic^feit rabirt. 'Bo\mi)l bie Umriffe ü(y bie tiefften

10 £d;attcn fd^einen mit bem $]3infet gemacht ju fein,

fo ha% ber crfte ©runb bod§ gleic^fam fdjon aly eine

ftarfe 5}]itteltinte au3ufct)en ift.

5)ie Härtung betreffcnb.

5Jlan fann Ijierüber bei ben 2übinger S^eibcn

15 tücnig lernen, tüeit fic äu^erft äufammengefclU finb.

©ie ^aben jhjor fe!^r gelitten unb finb mitunter ^ö^\i

ungefc^idt gcflicEt ; aber man fieljt boc^, ha% fie gleid;

öon 5lnfang au» fel}r !(einen ©tüden 3ufammcn=

gcfetst lüaren, 3. ^. felbft bic ein3elnen 2f)eile eincy

20 .^arnifdjCv, ber boc^ üöUig einförbig ift.

SBcnu l)ier ouf (äiuem ©la« 3h)ei, jo brei färben

öortommen, fo ift e» burc^ ha^ 3lu§fd^leifen geleiftet.

(^§ fiel)t fc^r gut au§, tücnn eine lüci^e '8tic!erei auf

einem farbigen 5ileibe au'3gcf(i)liffen ift. SDiefeö 5(uv=

25 frfjlcifen ift Dor3Üglidj bei äl^ippcn gebrandet. 2)ic

tüci^c SBüfdjC neben ben Öcluäubern fo auy3ufd)lcifcn,

Unirbe einen fcl^r guten Gffect t^un. S)urdj bicfc»

^Jlittet lönncn 3. 33. nierevlei färben auf einmal bar=
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gcftcKt Uievbcn, ja mcif)rcrc. ßinc 5Pur|)urfd)i(^t iuivb

nuf ein Iiicij3c3 @(q§ öc[d)mol3cu, ba§ ©djluav^jc Inivb

auf bcu ^Piirpui gcmaljlt, ha^ Übrige luirb t)evau§=

(^efd^lifien, unb man !ann auf bcr 9tüd£feite be§ 3Bei^en

lüicbei- i^arbcn anbringen, ioelc^e man ioiE. ©ct)r r,

bünncr 5]3urpuf tt)ut einen Ijei-rlidjcn (Sffect unb iüüvbc

bei bcm öefc^mar!t)oEfteu Kolorit feinen 5piat^ sctjövig

cinnel)men. (5bcn fo fönnte föclb auf 5purpur ge^

fdjmol^en unb eine Q^arbe auSgcfdjliffen iücrbcn.

S)a§ 6d)luar3e I)abc idj I)ier auf bcr inncrn 8eitc lo

fe^r bi(^t aufQemat)lt gefel)cn. @y finb auf biefc

SiBeife tl)cily bie fd^lrar^en 21()ci(e ber Söapl^en, tl)eily

QvoHc 3iei'i"^t^en auf farbige Sdjeiben aufgetragen.

^u §ol3, Stein unb anberem 9Jebenlt)efcn gibt eS

fet)r artige Söne, bie au§ bem ©rünen, 9bt^en, 15

Selben unb 33ioIetten in'§ braune f|)iclen. ^)lan

mü^te bamit, bei gefcfjmadöollerer ^caljlerei, feine

©rünbe fel)r fanft (}alten !i3nnen.

S)ie ^(eifdjfarbe ift nun freilief; am tnenigften

gut, fie fteigt üom ©elben bi§ 3um 9iot^gelben; ja 20

iä) Ijabc an ^Nebenfiguren ein biolettlic^ Sraun be=

mer!t. äßoUte man überl)au))t Juieber etlua» in biefer

5lrt Derfudjen, fo mü^te man fic^ einen geitjiffen

Stil madjen unb naä) ben med^anifdjen 5Jii)gIidj=

leiten bie 5lrbeiten be'^anbeln. 25

2)ie .^auptfarben finb aüe ha, unb ^loar in i^rer

tcn Energie unb 6attl)cit.

6'in 5Dun!e(blau ift fürtrefflidj. ein !^;)mian
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fc^eint neuer, (^inc 2(rt öon Stahlblau, biclleic^t

t)on f){nten hnxä) eine gtQue Sc^metäfarbe ^ert)or=

gebrockt. @elb, öom ^eüften bis in'y Drange, jn

Ziegelrot!), ©marogbgrün , ©eibgrün, i^iolett, unb

!' 3lüQr ein blaulidicö unb ein ri3tt)li(i)e§ , beibc§ icl)r

\ä)ön. ^4^urpur in allen klönen, bei l)etlen unb buu=

!len, üon ber größten §errlicl)feit.

2)iefe -öauptfarbcn fönnen, tüie fc^on oben gefagt,

tüenn man tnoEte, gelobtet tüerben, unb man mü^te

1'» nic^t allein biefe lebhafte unb heftige, fonbern and)

eine angenehme öavinonie t)ert)orbringen !önnen.

[Nachträglich,]

3in ber S5ibliot^e! ju ©infiebel

!onnte iclj bemcrfcn, ha^ ha^j farbige @la§ in bcm

-galle bcc^ boppelten ©lafei nidjt tücggeidyiiffcn , jon=

15 bcrn mit bem S)iomant tr)egge!ra^t toax.

^n 3ug,

2Birt^»^on§ jum Olafen, \üo [id; fd)öne, eigentlid^

gema^lte Scheiben befinben, bemertte id) eine ^yarbe,

bie fid) bem ^^^urpur nä()erte, eigentlid) aber nur eine

2'^ @ranat= ober §l)a3intl)farbe tnar. 5Jian fal) baraui,

ba^ fic alle§ ücrfuci^t Ratten, um ben ^^.^urpur in

biejen f^ötten ^u erfe^en.

2)en 12. September.

^xüi) ßypebition nad) äBeimar. l1iod)tcn mir ^l^ro-

!.'. fefjor ^^Uouquet unb ^JJlaier ben 33ejud). ^JJiittagi ''^^xo-
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feffor 5l6cl. Üteflnici^tei; %aQ. 3laä) %i]ä)c auf ber

^ibliot^e!, fanb ben Antonius de Dominis, fobann

311 5pi-ofeffoi- ©(^nurrcr. 5lBcnb§ bei 5Profeffor ^Hajer,

tüo gcgenhjäitig hjaitn:

!qcxx imb f^^rau @e!^. SegationSrat^ Kaufmann,

tücgen beä ©rg^etjogy f)ter,

|)eiT ^ammeil^ert öonberSü^e j toegen be§

§err öon 9'ieufd)a(^ )
§ofgcncf)t§

§ert Dberlieutenont Blcffitt.

2Bav eine bcftimmtere 9^Qc^iic^t t)on ben $ßernnbe=

rungen in 5pari§ öom 4. 6eptem6ei; ongefornmen.

2)en 13, ©eptemBer.

f^l'Ü'^ bie Souvenirs de Mou voyage ä Paris öon

^eifter ^innu§getefen. 5lu§3ug au§ bem Antonius

de Doniinis, bann mit ^Profeffor ©(^niixter im ir.

©eminario. 3« Mittag Sgcxx ^a^n. ^aä) %\]ä)c

fomen ^ofrat^ ©melin unb $Profeffox Safingcr,

aüä) Dr. ©melin. 2^ ging ben Sräfjerjog anfommen

3U fefjen, ber im CoUegio Illustri abftieg. ©rof

SScüegaxbe tuor Bei i^m. dJlit §errn ßotta nndj'^cr 20

fpa,jiei-en an bem ^lüt)(6ad)e im ^ilmmerf^ole ^inanf,

bann über bie äßeinbergS'^öl^en unb tüieber ^müä.

S)en 14. September,

grü^ ben 5Iu§3ug be§ de Dominis geenbigt. £)rb=

mmg gemadjt. ^n ©e'^eime Statt) öon 6 edenbor f.
25

^Profeffor .^ielmetjer traf idj nid}t an. ^Jtittag fpeifte
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©ecretdr äßebcr mit. '^lad) lifc^c famen ^rofefior

^taicr unb ©melin. 6obann fling ic§ mit .^eiin

6otta 311 ^Profcffor Storr, ber unB fein ^fiaturalien^

fabinett, mctc^e§ im ^inftttute [tel^t, fe^en lie^. @r

f. t)at burd) ben ^Infauf be§ ^Polquatjtifc^en ,ßabinctt»

in f^ronffnit Oov o^nQcfä()r IG ^a^^'cn eine gio^e

^^cqui)"ition gemadjt nnb ift 6efonbei§ an ^JJlabrepoien,

ÜJiiHeporen, ^J}hiid)eln unb anbern Seeprobucten xeid).

5(nf feiner 6c^h)ciäeiTeife ^at er fd)öne 5)lineralien

10 gefammelt unb burc^ feine Gonnerionen in ^lorbcn,

bcfonbcr§ mit Spengler in ^'openf)agcu, ber auc§

^45a§quat) niel gefc^afft t)atte, toidjtig t)erme()rt. 2)a§

^JJiineralienta binett fte^t in einem 2prmc^en be§ @e=

bönbc§ unb nic^t jo gut olS ber übrige joologifd^e Itjcii.

1.1 ^ n © (^ i U e r.

3;übingen, ben 14. September 1797.

6eit bem 4. September, an bem ic^ meinen letzten

SSrief obfc^itfte, ift e§ mir burc^auB rcrf)t gut ge=

gangen, ^ä) blieb in Stuttgart no(^ brei 2age, in

M benen ic^ nod^ mand^c -Perfonen !cnncn lernte unb

manches ^ntereffaute bcobad)tetc. ^ill§ iä) bcmerten

tonnte, bafe mein ä^erl)ültniB äu 9tapp unb S)annerfer

im 3Bad)fcn njar, unb beibe manchen Ö5runbfa|, an

bem mir tf)eorctifc^ fo biet gelegen ift, auf^ufäffen

af. nid)t abgeneigt tnarcn, auc^ öon i^rer Seite fie mir

mand)ev Ö)ute, '^lngcncl)me unb 2?rnud)barc mit=

tl)eilten, fo cntfdjlofe id.) midj if)ncn ben A^ermann

23'
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Uorjulefen, ba^ iä) benn aud) in einem ^^beub t)olI=

brod^tc. 3<^ ^öttc oße Urfod^e mid) bc§ Effects 3U

erfreuen, ben er Ijernorbroc^te, unb c§ finb un§ QUen

biefe 6tunben fru(f)tbar getnofben.

9tun bin id) feit bem 7. in S^übingen, bcffcn f.

Umgebungen id; bie erften ^age, bei fdjönem SBetter,

mit 33ergnügen betiodjtete , unb nun eine traurige

üiegenjeit burd^ gefelligen Umgang um ifjten 6in=

flu§ betrüge. 25ei (ioiia i]abt id) ein ^eitercg ^i^nmer,

unb, gtüifdjen ber alten ^irdje unb bem a!abemifd)en 10

(Sebäube, einen freunblid^en , obgleich formalen 2tu§=

blitf in'ä 9^edart§al. ^nbeffen bereite id) mid) jur

Slbreife, unb meinen näc^ften )örief erhalten 6ie

öon 6töfa. 5JM)er ift fe^r tüol)! unb ertnartet mid^

mit ä^erlangen. Gy lä^t fid; gar nidjt beredjnen, 15

h)a§ beiben unfere 3ufammen!unft fein unb toerben

!ann.

^e nä^er id) ßotta !ennen lerne, befto beffer ge=

fättt er mir. ^ür einen DJiann öon ftrcbenber S)en!=

ort unb unterne^menber §anbelylüeife ^ot er fo t)iel 20

5}läBige», ©anfte» unb @efa§te§, fo öiel ^larf)eit unb

S^e^arrlic^feit, ba^ er mir eine feltene 6rf(^einung

ift. ^d) f)ahü me!^rere öon ben ^iefigcn ^rofefforen

!ennen lernen, in it)ren ^ädjern, S)en!ung§art unb

£eben»meife fe§r fd^äpare ^Jiänner, bie fic^ aUc in 25

i^rer l*age gut 3U befinben fd§einen, o^ne ha^ fie

gerabe einer bchjegten afabemifd;en (Sirculation nöt^ig

!^ätten. S)ie großen Stiftungen fdjeinen ben groB^n
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@c6äubcn flletd), in bte fie eingcfc^loffcn finb; fie

ftcl)en h)te ru'^ige Goloffen auf ftc^ felBft gcgrünbct

uub Bringen !eine leBlinfte 2!^ätig!eit !}erbor, bie fie

3U i'^rer Grf)altung nid^t bebütfen.

s SonberBat t)at mx^ t^m eine !leine 6(S^rift bon

Äant übertaf(^t, bie ©ie getoi^ auä) !ennen tuerben:

9?erfünbigung be§ nn'^en 5t6fd^Iuffe§ einc§ S^ractot»

^um etoigen y^rieben in ber 5ptiitofo|}f)ie ; ein fe^r

fc^äpQtey ^Probuct feiner bctannten S)en!art, ba^ fo

w h)ie aUz^ h)Q§ Don i^nt fommt, bie ^errli(^ften ©teilen

entf)ält, nBer auä) in Gompofition unb ©til ^anti=

fd^er at§ ^antifc^ ift. mx maä)i e§ grofee§ SBer=

gnügen, ba^ if)n bie öorne'^men 5p^ilofo)3t]cn unb bie

5|Jtebiger be§ 58orurtf)ei(§ fo ärgern konnten, ba^ er

15 ft(^ mit aller ©etoalt gegen fie ftemnit. ^n^cffen

tT)ut er boä}, h)ie mir fd^eint, ©d^Ioffern unrecht,

ba% er i'^n einer Unreblid^!cit , h3enigften§ inbirect,

T6ef(^ulbigen tüill. SBenn ©(^loffer fet)It, fo ift e§

tuo^t barin, ba^ er feiner innern ÜBer^eugung eine

20 9?calität nad^ au^en ^ufd^reiBt, unb !raft feine§ 6!^a=

ra!ter§ unb feiner S)enfh)eife 3ufdf)reiBen mu§; unb

tüer ift in S^'^eorie unb 5prari§ gan3 frei bon biefcr

?(nma§ung? 3""^ Sdf)luffe laffe id^ ^Bnen nodf) einen

Heincn Sd^er^ aBfc^rciBeu; machen Sie aBer nodf)

25 !cincn ©eBraudf) baHon. ßy folgen auf biefe 3'ntro=

buction nod^ brei Sieber in beutfd^er, frangöfifd^er unb

fpanifd^er 5lrt, bie ^ufammen eitien !teincn Üioman

au»mad^cn.
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3)ci; ßbcllnobe unb bic ^JJlüUciiii.

SUtenglifdj.

ßbellnaBe.

SBol^iii? Söoi^in?

(2d)öne ^JJiüneiin!

aöie I;eiBt bu?

«UlüIIerin.

Siefe.

©belfnabe.

SQßotjiu beim? too^in

^Mi belli Üted)en in ber A^iaub?

müiUxin.

9luf be§ SBaterS Sanb,

3ruf be§ 33ater§ Söiefe!

6bel!nat)e.

Unb gel^ft fo allein?

9Jtünertn.

S)a§ <g)eu fott l^erein,

S)a§ Bebeutet ber 9iei^en;

Unb im ©arten baran

gangen bie ^irn ^u reifen an,

S)ie roill i^ bred^en.

6bel!naBe.

3[t nidjt eine ftitte ßauBe boBei?

SJlüUerin.

©ogar i'^rer jnjei

5tn beiben ©den.
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ßbeHnabe.

3rf) fomme bir nad),

Unb am fjciBeii ^tittacj

aBoÜeii tttit un^ brein öerftedfen.

5 9H(i)t ma^r? im grünen öertraulirf)en ^ous —

«müUerin.

S)a§ QöBe @efd)ic^ten.

©betfnabe.

5Hul^ft bn in meinen 5(vmen au5?

10 ^JlüUerin.

^it nieten!

S5enn n?er bie artige ^JJtüUerin fü§t,

3luf ber Stelle üerrat^en i[t.

@uer fd)öne§ bunfleg .^leib

15 2^01 mir leib

©0 toei^ 3U färben.

©teid^ unb gleid^! fo allein ift'§ red)t!

Sarauf tüill ic^ teben unb fterben.

^ä) liebe mir ben ^JMIIerfned)t;

20 3ln bem ift nichts ju nerberben.

S)en 15. September,

gfrü^ Stbfenbung md} Söeimor. Überlegung, ob

nid)t bie Sieber üon ber DJiüHerin gu einer Cperette

5(nlQ§ geben tonnten. ^Promenabe in'§ 5^edartf)al.

5JtittQg§ 5Profeffor ^J3kier. S>er[d)iebne§ über bie

tf)iiringif(^en , ^ielif(|en, njürtcmbergifd^en a.^erf)ält=

niffe. ^lad) Stfd^e Spittler§ ^iebeninftruction gelefen,
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bann auf ben S^^urm, bie ©cgenb iiod^ einmal ju

überleben.

©elegentlic^ bui*d;3uben!cn unb Quf5ufe|en.

6d^emQ öon einer öoEftänbigcn, boc^ im ^erfonal

eingefdjränüen ßun[ta!abemic.

6(j§ema üon 5xunft unb ^anbioer!, bejüglidj

Quf bie innere £>ecoxation eine§ Sc^lojfe§.

ÜBcr bQ§ ^Qt^nftellcnbe ober üBcr bie @egen=

[tänbe, tüelc^e hk t)crfd)iebnen fünfte bearbeiten

können unb foKen.

Über bie 33e'^anblung ber öerfd^icbnen @egen=

ftänbe burc^ bie öerfc^iebnen fünfte, je nac^bem

bk 5P^ittel unb ^tütät biefer legten öerfc^ieben

ftnb.

S5on ber finnlic^en ©teUung ober 3ufammen=

fteEung ber Steile.

3}on bcn öerfc^iebnen S)arftellungen bejüglicä^

auf i^ren tiefern ©eljalt unb 2Bir!ung.

^ladte S)orfteEungen.

Siepräfentatiöe.

6t)mbolif(^e.

?lEegorif(^e.
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^on 2^ü6tugeit uadj «Scfjaff Raufen.

£en 16. ©eptemöer 1797.

^rül^ 4 Ul^r Qu§ Tübingen, ^m ©lunbe ber Stetn=

lad), lueld^c red^tB blieb. S^uiflingen im ©ninbe,

5 auf bcn -Sjö^en Q^elbbau. S^urcf) ein (5nbe öon S)uff=

lingen ge^t bie 6[)auffee, lintv DU^ren, re(^tl Ci=

terbingen, in einiger 6ntfeinung (in!c^ ^ö^ere, niit

SBalb 6eh)a(^f"ne Serge, me^r SSieietDac^-l ^in!^ ein

Qlte§ SdjIoB, 2Biefen unb Söeibe. 6obalb man qu-B

10 bem 2Bürtem6ergifc§en !ommt, id)Ie($tcr 2Beg, lin!^

auf bem gan3en 2Bege ^at man 5Berge, an beren 'jyu^

fic§ ein Z^al bilbet , in iüelc^em bie Stetnlad^ I)in=

ftiefet. ,^ed§ingen jum S^eit im ©runbe, ein S^l^eil

ber <5tabt mit bem 6d^loife auf ber Stnp^e. SinÜ

15 toeiter unten jtüifd^en 3Biefen unb i^clbern ein .^lofter,

hinter bem 3^M'(i^enraume .^ol^enjoUcrn auf bem

S3erge, bie ^nficfit bei ber @infaf)rt in ^ec^ingen

|c^r f(^ön. 5Iuf ber SrücEe feit langer S^ii ber erfte

l^eilige 5iepomu!; trar aber anä) tuegen ber fc^tecf)tcn

20 2Bege nötl)ig. ^ä) tarn um 7^/2 Uf)r an. (5e()r

fc^öne ßird^e. ^Betrachtung über bie Älarf)eit ber

^Pfaffen in t^rcn eignen '^Ingelegen^citen unb bie

2)umpf()cit, bie fie öerbreiten. 5Beina^c fönnte man'^

öon 5][^^ilofop^en umge!et)rt fagen, bie einzige rid^tige

25 2CÖir!ung be» U.^erbreitung§geU)erbe§.
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33on ^ed^tngen f)inQii§ f(^öne ©orten unb 25Qum=

ftütfc, fc^önc ^"appclaiilagen, abhängige äßiefen unb

fvcunblid^cy 2()qI. dlaä) bem Sc^IoB ^o^^enjoHern

311 fd^öne tuette 5tu§|id^t. S)te SSerge lin!» ge^en

immer fort fo tute bog %f)al ju i!§ren ^5"ü§en. SBe|= 5

fingen. 5luf ber (?!§auffee, lüte au(^ fc§on eine

2BeiIe öor^er, fe^r bid^ter, iniuenbig blauer ^aüftein

mit fpiittrig mufc^Ii(^em 58ruc§e, faft toie ber ^zmx=

ftein. 6tein^ofen. 6ine ^übfc^e .^ird^e auf ber

§ö§e. §ier unb in einigen S)örfern öor^er toor bei i«

ben S)orfbrunnen eine 5irt bon §erb eingerid§tet,

Quf bem ha§ äßaffcr ^um Sßafc^en auf ber Stelle

()eiB gemod^t h^irb. Der ^elbbau ift über^^oupt ber

einer tauigeren ©egenb, man fa^ no(^ biel Kartoffeln,

§onf, S^ßiefen unb Triften, ßngftlatt ^toifd^en an= 15

genehmen §ügeln im ©runbe, feitU)ärt§ SSergc.

SSalingen. (BIeic^fatt§ eine fc^öne (Segenb; lin!§

in einiger Entfernung ^o^e toalbige SSerge, bi§ an

beren fteitern ^u^ fic^ fruchtbare .f)ügel hinauf er=

ftretfen. 5lnge!ommen um 10 U§r. £)er Crt liegt 20

jtüifc^en frudjtbaren, me^r ober iDeniger fteilen, ^um

%^äl mit öolä belt)ad)f'nen §ügeln unb !§at in eini=

ger ßntfernung gegen Süb = Cft ^o^e tjotgbetDac^f'ne

SSerge. Die (S^ac^ fliegt burc^ fc^ijne SBiefen. Diefe

erft befc^riebne ©egenb fa^ ic^ auf einem 8paäier= 2i

gange 'hinter S5alingen. öo!§en3oEern ift rüdtoärtS

nod) fic^tbar. Die 6t)ac^ läuft über Kalffelfen, un=

ter benen gro^e SSönfe bon S^erfteinerungen finb.
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2)er Ort felbft tüärc ntdf)! üM, er ift faft nur eine

lange unb breite 6tra^e, ba§ Sßaffer tauft burrf),

unb ftef)en ()in unb trieber gute SBrunncn; aber bie

5Iarf)barn ()abcn il)re ^3tiftt)auten in ber ^Jiitte ber

5 ©tra§c am SSad), in ben alle ^auä)t tauft unb ti)o=

rau§ bod) gcU^afd^en unb ^u mandien S3ebürfniffen

unmittetbar gcfc^ijpft tüirb. 5tn beiben Seiten an

ben .•päufern bleibt ein not^bürftiger 5|?(a^ ^um

f^o'^ren unb @et)en. 5Bei'm Üiegentüetter mu^ e§

10 Qbfd^eultd^ fein. Überbie^ legen bie ßeute, tüegen

5Jlangel an Üiauni t)inter ben Käufern, i()ren S3or=

ratl^ t)on S3renn:^o(5 gleid^fatty auf bie Strafe unb

ha^ ©c§linimfte ift, ba% naä) S3cfc^affenf)eit ber llm=

ftänbe faft burd^ feine Inftalt bem Übel 3U Reifen

15 iüäre. ©nbingen. ^JJtan bet)ölt bie 3:erge nodj

immer lin!§. 6

r

fingen, ^elbbau. S)ottcrn=

l^aufen. 35i§ ba^in fdjöne fc^rtarje ^^elber, f(feinen

aber feud^t unb quellig. Söinter bem €rt fommt

mon bem 33erge nä()er. 6d)öniberg. ©tarler ©tieg,

20 ben bor einigen ^^a^ren ein ^ofttnagen t)inuntcr

rutf(5^te. 2)er Ort ift fc^mu^ig unb öoüer 9Jlift; er

ift tüie Balingen al§ ©täbtdjen enge gebaut unb

in 5Rauern ge^Ujängt unb mirb t)on ©üterbcfiljern

bch)ot)nt, bie nun feine -öijfe liaben. ^Ulan finbet

25 auf ber ^ö^c toieber eine ,^iemlid)e 3^(äd)e, \vo %äci

unb Sßcibc ift; man fdjafftc ben Öafcr l)ier erft

hinein. -JJtan lommt immer l)ijl]cr, C5 geigen firf)

Jidjten, grofjc fladjc äl>cibplätu', ba^unfi^en ^^clbbau.
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9)tan !onimt an einen einzelnen §of. ^n§ Seirain

fällt ü,cq,m Wdiiag,, bie SBoffcr fliegen ahn nod)

immer nad) bem Titäcix ]u ; c§ !ommcn mc^v |^irfjten=

tniilbrfjen. SScllcnbingen. 3Bir t)ielten um 3 Ul^r

an. 5}iuf(^el!alff)än!e mit SScrfteinerungen
, ftQi'!er

•"'

©tieg gegen f^xiebingen. Soben unb ßultut h)irb

cttt)a§ Beffer, eine frud^tbare, mel)v ober tüenigcr fanftc

2iefe. Sin!§ liegt 5llbingen. 9iot^er S()on, barnnter

Sanbftein öon bem tnei^en mit ber ^por^eöanerbe.

ßultur auc^ ber unban!Bar[ten ^^elber, SSergrütfen unb lo

et)emaligen Triften. 5Jlan !ommt auf eine f(5§öne ^lääjc

unb fü^lt, ha% man ^oä) ift. ^)3lan tücnbet fic^ burd)

Sllbingcn ; eS ift ein 'Weiterer, ireitläufig gebauter Ort

;

lin!B ©ebirg. §ö'^en, tüorauf ein ©c^Iö^d^en liegt.

Öofen, ©paid^ingen, SSalgl^etm. ^an l^at bie »^

Ijöc^fte ööl^c erreid()t.

9liebl)eim. S)ic SBaffer fallen ber 2)onau 3U.

3[Burmlingen. Man fä'^rt burc^ ein enge» Z^al

I)ina6h3ärt§. @§ tüorb Dlat^t 8^2 in 2:uttlingen.

®en 17. <Bipkn\ba 1797. 20

9]on Tuttlingen um 7 ll'^r. 3)er 5leBel tvai

)ä)x ftar!; iä) ging noc§ öor'^er, hk 2)onau ^u fe^en.

©ie f(^eint fc^on Breit, lüeil fie bur(^ ein großes

SBe^r gcbämmt ift. 'Sie S5rüc!e ift öon .^ol3 unb,

o'^ne BebcÄt ^u fein, mit SBcrftanb auf bie £)auer con- 25

ftruirt; bie Sragetüerle liegen in ben Seinen, unb
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hk Seinen finb mit ^Brettern öcridjlQgen unb mit

6d)inbeln gebcdft. ^^inter luttlingcn ge^t es gleid^

anfjottenb bergauf. Äa(![tcin mit ^öcrftcincnmgcn.

@utc unb lrof)lfei(c %xt einer Sef)ne am äßcge: oier-

5 edt (angliche 2ö(^er in ftarfe ^öl^er eingcfdjnitten,

lange bünne Stämme getrennt unb burd)ge]c()o6cn;

tDO fidj jtuei einanber mit bem obern unb untern

Gnbe berühren, trerben fie bcrfeitt.

S)er 9^el6el fan! in ha^^ S;onautf)a(, ha^ tük ein

10 großer See, tüie eine ü6er|(^neite ^-läi^c au-^jaf), in=

bem hit Wa\\e ganj ^orijontal unb mit faft un-

merflid^en 6rf)ij^ungcn nieberfan!. Cben Inar bcr

Öitnmel öiillig rein.

Ü6ert)aupt mufe man alle Inürtembergifcfje ^^ln=

15 ftalten t)on ß^auffeen unb ^BrücEcn burcfjauc^ (oben.

931an [teigt ]o ^ocf), ba^ man mit bem 9tücfen

ber tämmtli(^en ßaügebirge, jtüifc^cn benen man bil=

!^er burc^fu^r, beinah gleich ]u fein fd^eint. S)ie

S)onau tommt bon ^^Ibenb [)er geftoffen, man fief)t

•^'^ tneit in i^r 2f)ai t)inauf, unb Inie e§ öon bcibcn

Seiten eingefd)toffen ift, fo begreift man, loie if)r

äßaffer tueber fübtoärtS naä) bem 9it)ein, no^ norb-

tüäxiv naä) bem 5Jedar faüen fönne. ^JJtan fie()t

au^ gau] t)inten im ©runbe be§ Sonaut()al§ bie

25 ^erge quer borliegen, bie fi(^ an ber rechten Seite

bc§ y(()einc^ bei 5^ci^"^'9 flin^ieljen unb ben \^a\i bcr

äßaffcr nac^ 'iUbcnb gegen ben 9{^ein ^u berl)inbern.

S)ic neue Saat bes 5:'in!el§ ftanb fcfjon fcbr fdpn;
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man fäct l)ier frü'^, tücil c§ Qiif ben i^ö'^en jeitig

eintinntert.

Ci'ä tt)iit fici^ bic 5lii§[id)t auf, linfg nad) bcm

'i^obcnfec unb uaä) bcn ißcvflen Oon öirautiünbcn,

DovtDiiit-^ naä) .Söo^cntJnicl, S^tjaingen unb bem f^üi;[tcn= n

bcvgijd^en. ^JZan l^at bQ§ S)onaut^nl nunme^f iccf)t§

unb fie^t lenfeitB beffetben bic 6(^(ud)t, buid; bic

man herunter gefommen; man cifennt fic leidjt an

bem S(^li)B(^en, bog über ^illbingen liegt.

S)ie Strafe tüenbet fid^ gegen ^Ibenb. ^loi^bcm lo

man lange tein 2)orf gefeljen, fie^t man in einem

breiten fruchtbaren Si^al, beffen Sßaffcr nad^ bem

fleinern Sobenfee zufallen, Hattingen liegen, einen

Ort, 5u bem man ]\ä) benn aud) fübtoärty triebcr

()inunter h^enbet. Sie 5lnfid)t ift fef)r intcreffant u.

unb öorfd^nieijerifd^. hinten d^aralteriftifc^e, mit

äßalb beUjac^fne ^ergc, an bereu fanftern 3lb^ängen

-^ruc^tbau fic^ geigt; bann im ^Dhttelgrunbe lange,

über .'pügcl unb %\:}äkx \iä) erftredeube SBalbungcn,

3unäd}ft tüieber lüo^lgebaute§ ^^elb. 20

§ier, fo tüic f^on brüben über ber S)onQU, oiele

abgerunbete ©efc^iebe, aber aEe§ ^alf, Irie bie greifen

felbft. ?Jian beult fi(^, n)ic burd^ bic ehemaligen

^'ranbungen, yjleerftröme unb Strubel hu lo§gc=

tüorbnen 2:t)eile ber ©ebirge an il)rem gufee ah-- 25

gerunbet tüorben.

.^inter ^oltingen guter SSoben, onfangg ftar!

mit ©teinen gemifd)t, nad;^er tnenigcr unb bann
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tnetft rein, ßinige? fd^ten 5ku6nid^ unb tüor e»

Quc^, beim hie %dcx bleiben neun ^aijxe al§ Sßiefe

liegen unb tüerben bann tüieber anbere neun ^a^xc

bcnn^t. Ginige Steinbrüdjc ^um 5;8cf)nf bcr 6f)Quf)ee

;. jcigcn, ba^ bcr ^alEfe(§ nic^t tief unter ber fru^t^

boren Grbe liegt.

5)tan fommt burd^ gcmifc^te äßatbungen über

Öügel unb X^äler, eS ge^t einen [tarnen Stieg t)inun=

ter unb angenel)me SBalbtf^äler fe^en fort.

lu 3i3ir fanbcn eine ^^fIan3e, bü ber, ouBer i^rer

©eftolt, mer!lüürbig ift, ha% öiele ^nfecten aller 5ht

fid) in i^ren Samenfapfeln nät)ren. 5lttig mit reifen

f^rücf)ten geigte ficf) auc^. Sin |)oljfc^lag. ßo^len=

meiter. ©entianen. 3)q§ Ujolbige 2f)al gc^t neben

ir> einem äBiefengrunbe angenehm fort; Sc^neibemü^len,

einiger ^ruc^tbau. Astrantia. Epilobium. @en=

tianen in ganzen DJkffen. (Sampanein ba^tüifc^en.

Antirrhinum. f^rage, ob bk @entianen unb anbcrn

SBlumen nid^t ouc^ fc^on im grü^ja^r geblüht f)aben.

V Äteincy, 3iemli(^ fteile§ e[)ema(ige§ 2BaIbQmpf)i-

t^eater, auf bem bie ©töcfc bcr abgef)auenen ^'äumc

noc^ ftef)en, gum ßartoffelfelbc müfjfam umgearbeitet.

3)a§ 2;^al öerbreitcrt fic^, unb aüe 5eben finb loo

möglid) jum f^elbbau umgearbeitet.

r. DJhn näf)ert fid^ (Sngen. ©in d§arafteriftifd)cr,

obgleid) ganj bctDiid)i'ner 3?erg mit einem alten

Sd^loffe ^eigt fid^ rec^ty; ein fleincr Ort, bcr un=

mittelbar Hör (yngen liegt, ift ben 8. Cctober 170G
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oon ben (^ronjofen 3Utn %^e\l abgebrannt tnovben.

S)a§ Statteten felbft liegt ouf einem Apügel, geba(^=

tent 33crg gegenüber. 2Bir fanien \\m 11 llt)r an

nnb tafteten.

33on 5Jiorgen l)er gefeljen gibt ©ngen ein artig s

topograp'^ifd^eg ^ilb, tüte e§ unter bem bebeutenben

35erge auf einem §ügel fid) tn'§ %^al Verliert. S)ic

Bürger be» Ort« tt)aten auf bem Ütücf^uge, in 2Ser=

binbung mit ben ^aiferlid^en , ben granäofen ^^b=

brud^; biefe le|tern, al§ fie bo(3^ bie Ober^anb be= lo

t)ielten, öerbronnten mel)rere §äufer öor ber ©tabt

unb bebrot)ten bie ©tabt felbft mit einem glei(i§en

©c^iiffol. ^ä) \afi bafelbft eine fel)r gut geüeibete

faiferlic^e ©arnifon, in ber 9lö!§e ein ftar!c§ auf=

gefal)rneö $Proöiantfut)rh)efen unb crbörmlic^ geüeibete is

^ran!e.

Um 12 U^r fuf)ren iDir ob. S3or ber ©tabt er=

]ä)im tüieber SBeinbau. ©c^on oben bei bem ©täbt=

ä)m f)atte idj bie erften ©efc^iebe be§ @e[tein§ öon

öuarj unb .^ornblenbe gefunben. 9hipäumc geigen 20

]iä} tüieber, fd^öne SJßiefen unb Saumftüde. Sin!»

ein ortig S)orf on einer §i3^e f)inter einer f(ad}eu

SCßiefe. 6§ öffnet fid; eine fdjijne fruchtbare ^läc^e

im Ztjal, hk {)ij^ern Reifen f(feinen nunmel^r eine

anbere ©teinart 3U fein, um bk fic^ ber ^aüftein 2.^

^erumlegt. SSiele treibe Üiüben tüerben gebaut, d^lan

fommt nacj^ äße If dringen, einem leibüd^en Ort.

^^Jian fteigt toieber ftar! bi§ gegen äßeiterbingeu.
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6§ finben fic^ ^icr t)tel ©ejc^iebc oon farbigem

£uQr3 mit njcißcn Bibern, rotf)er i^afpi». .Sjornblenbc

in >Quar5.

Wan übci'fiet)t nunme()i; öort (Sngcn bog f^önc

5 2^t)Ql TÜcEtüärtö. ^n ben fruchtbaren ^elbcrn liegen

lüeitläufige Sörfer, unb jener fteilc SSerg jetgt iiä)

nun in feiner SBürbe an ber linfen «Seite.

SSortüärtö liegt ^o^enttoicl, f)inten bie @rau=

bünbner SÖcrge im l^unftc am .öori3ontc !aum bc=

10 merf(i(^.

5Jian !ommt burc^ SBeiterbingen. Sin!» ein fe^r

fd§öne§ 2ßiefentt)al, über bemfelben 2Beinbau. 3luf

eben ber Seite liegt .^ol^enttüiel ; man ift nunmehr

mit biefer i^eftung in gleicher Sinie unb fie^t bie

if. gro^e ^ette ber S(^h)ei5er ©ebirge öor fidfj.

Öiljingen liegt in einem Uiciten Sfjalc ^tüifdjen

frud^tbaren §ügeln, ^^elbbau, SBiefelrad^s unb 2Bein=

berg uml^er.

S)ie $päffe tuurbcn bafelbft öon einem öfterrei=

•jo c^ifc^en äßat^mcifter unterjcid^nct, unb ber 5lmt-

fdjreiber ftcEte einen 6aution§fdjein qu§, ba% bie

^ferbe tüiebertommen lüürben.

^}lan fteigt lange unb fiel)t immer ba^ %t}al oon

^iläingen l^intcr unb neben fi(^, fo tüie §of)entlt)icl.

2r, Sie nennen l)icr 3u Sanbe einen §emmf(^uf) nid)t

ungefdjiift einen Sc^leiftrog.

6b ringen. 9iun gc^t Cv Leiter über Derfc^iebnc

frudjtbare .s^ügel; bie ^ö^ern 33ergc finb mit äBolb

öoctijcä gacifc. 34. 330. n
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unb S5üfd)en befe|it. 33tel äöeinfiau am ^^u^e eine»

A?Qlffclien§; mci[t blaue Trauben, fingen fe^r öoü.

2:^aingen, ber cvfte fd^lüci^enfdjc Ort, gutei: äßein.

mmn, ©aftlüirtt) jum ?lbler.

Werbungen. 6tai-!er äöeinbau. ^^rud^tfelb. f.

äßalb Un!§.

^aüftein, mit einem mufc^lic^en SSrud^c, faft

feuerfteinaxtig.

3}or 6 (^aft Raufen atte§ umzäunt, bie S5e=

fi^ungen immer abgetf)eilt unb geliefert, atte§ fd^eint '«

©artenred^t 3U l^aben unb ^at e§ au(|. 2)ie 6tabt

felbft liegt in ber 2^iefe, ein fc^maler angenehmer

äiJiefengrunb äie!^t fic^ ^inob, man fät)rt red)t§ unb

t)at auf berfelben §anb @artent)äufer unb Sßeinberge

neben |i(j§. Sinl§ i[t ber 3lb^ang met)r ober toeniger is

fteil. S5ei einem großen §aufe, ha^ unten fielet,

ge:^t man buri^ eine SSrüde gum ^aä) hinein. §iJd§[t

anmut^ige 5(btt}ed)§Iung öon großen unb üeinen

©arten unb |)öfen. ^Hian fie^t ha^ Sd§lo^ Dor fic^.

S)ie ©arten^äufer öermel^ren ]iä) unb Ujerben anfe:^n= 20

tiefer, ^aä) ber 8tabt ju [teigen bie äßeinberge tneit

hinauf; lin!§ tnirb ber Slb^ang nad^ bem kleinen

2;^ale 3u fanfter.

(Sci)a ffRaufen unb ber Ül^einfaU.

^n bet menf(i)li(^en ^Jiatur liegt ein heftige» S3er= as

langen, p aEem, toaB h)ir fe^en, äßorte ^u finben,
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unb foft no(^ lebhafter ift bie SBegierbc, baSjenige mit

5Iugen 3U fe^en, tüaö toix be)(^reiben f)ören. 3"
beibem tr)irb in ber neuern 3^^^ bejonber» ber @ng=

länber unb ber Seutid^e Ijinge^ogen. ^i^ber bi(benbe

r, Äünftler ift un» toiUfommen, bcr un» eine ©egenb

öor Slugen [teUt, ber bie "^anbelnbcn ^^crfonen eine§

Dioman» ober eine» @ebic^t§, fo gut ober fdjlec^t

aU er e§ Oermag, fictjtlid) öor un» t)Qnbeln lä^t.

6ben fo mittfommen ift aber aud) ber S)id)ter ober

10 Üiebner, ber burc^ Sefc^reibung in eine Öegenb un§

öerfe|t, er mag nun unfere (Erinnerung n^ieber be=

leben, ober unfere ^^{jontafie aufregen; ja tüir er=

freuen unB fogar, mit bem 33u(^ in ber -S^anb eine

tüo^^lbefc^riebene (Segcnb 3U burd)(aufen; unferer S5e=

15 quemlid^feit toirb nadjgel^olfen , unfere ?lufmerffam=

feit Inirb erregt, unb trir öoEbringen unfere 9{eijc

in Segleitung eine§ unter^oUenben unb unterrichten^

ben ©efeUfd^aftcrg.

.^ein äßunber alfo, ha% in einer Seit, ba fo oiel

20 gefc^rieben n^irb, aud^ fo mand^e Schrift biefer 3lrt

erfc^eint ; fein äßunber, ba§ ^^ünftler unb 2)ilettantcn

in einem ^aäjt fic^ ühcn, bem ha^ 5]3ubticum 96=

neigt ift.

?ll§ eine fold^e Übung fe|en trir bie Scfd^reibung

2r. be§ äßafferfaHö öon 6djaffr)aufcn f)ierf)er, o()ne i^n

oon ben fteinen Semerfungeu eine» lagebud)» ju

trennen, ^mc^ 5iaturpf)änomen tuirb nod) oft ge=

nug gemat)It unb befd;riebcn loerben, e» inirb icben

33*
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33ejd^Quer in ©rftauncn fe^en, inand)en 3U einem

$Bcifud} reiben, feine ^ilnfdjQnung, feine (^nipfinbnnct

mitjut^eilen , nnb tion feinem fii'ixt, noc^ meniger

erfdjöpft tüeiben.

(Schafft)aufen, ben 17. September, ?lbenb».

3m (Saftt)of aux ^rone. @ute§ ^immer, Tupfer,

@efci^i(^te ber traurigen (^poc^e Subtt)ig§ XVI. S5e=

trad^tung babei hjeiter au§3ufü()i-en.

^n ber S^able b'^ote Emigranten: i)ame, ©räfin,

ßonbcifc^e Cfficiere, ^Pfoffen. Dberft ßanbolt.

S^emerlung eine§ getniffen ftieren SSlidE» ber

©c^tDei^er, befonber§ ber :^üxä)tx.

2)en 18. September frü^.

Um 6V2 U'^r ausgefahren. @rüne Sßafferfarbe,

Urfac^e berfelben.

9iebel, ber* bie §öf)en einnatjm; bie 21iefe tüar !lar,

man fa^ ba§ 6d)lo§ ßanfen ^alb im Diebel. S)er

S)ampf be§ üll^einfall§ , ben man red)t gut unter=

f(Reiben tonnte, öermifi^te fid) mit bem 5Rcbel unb

ftieg mit i^m auf.

©ebante an Offian. 2khQ gum Diebel bei heftigen

innern ßmpfinbungen.

Umiefen, ein 2)orf. Sßeinberge, unten gelb.

Oben tlärte fi(^ ber |)immel langfam auf, bie

Dfiebcl lagen no(^ ouf ben |)ö^en.
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Saufen. 5}lan ftctgt t)inQB unb ftct)t auf ^qI!=

felfen.

Ü^eilc bcr finnltd)en (Srfrfjcinung beS 9it)cinfQE§,

öom '^ölgcrncn S>oiBau gcfc^en. Reifen, in bcr D3ltttc

5 [tcf)cnbe, öon bem '^ö^ern Sßaffer au§gc)d)lifinc, gegen

bic ba§ äÖQfjer I)eral6[c^te§t. ^i^r 2Btber[tanb, einer

oBen unb bcr onbere unten, U^erben böllig üBer^

ftrömt. Scä^ncHe SBeÜen, glocfen ©ifd^t int ©tur^,

(5)ifd^t unten im Reffet, fiebenbe (Strubel int ^cffel.

10 2)er 23er§ legitintirt fict):

@§ tOQÜet unb ficbet unb braujet unb ,^ifd)t pp.

Sßenn bic ftrömenben ©teEcn grün ouSfe^en, fo

eri(^eint bcr nQ(^[tc ©ifc^t teife purpur gefärbt.

Unten ftrönten bie SßeHen fd^äumenb ah, fdjiagen

15 '^üBen unb brüBen an'§ Ufer , bie SSetDcgung t)ei=

!lingt Leiter (jinoB, unb ha^ SBoffer ^eigt im ^ort=

fliegen feine grüne ^arBc tnicber.

Erregte 3ibeen.

©ctoalt bc§ Sturjcy. Unerfc^iJpfBartcit aU niic

-'" ein Unnac5^laffcn ber ^raft. 3ci"ftörung, SBleiBen,

2)auern, ^öetnegung, unmittclBare DiuTjc naä) bem

Sott.

35ef(^rän!ung burrf) ^tü^len brüBcn, burc^ einen

33orBQU l)üBcn. .^a e§ tnar möglid), bie fcfjönfte 5ln=

25 fid)t biefcy !)errlid)cn 9kturpt)änomcntf tnirtlid^ 3U

berf(^liefeen.

UmgcBung. ^ißeinBcrge, i^clb, SBiilbc^en.
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33t§T)cr lüor 9Zebel, 311 Befonbcrm @lü(!e unb S5e=

merfung beS S)etQ{l§; bie 6onne trat Iicröor unb bc=

Icud^tete auf ba§ fd^önfte fd^ief öon bcr öinterfeitc

baa (S)an3c. S)a§ ©onnenlidjt f^ctlte nun bie Waffen

ah, Be^eid^nete alle§ 5öor= unb 3urüc![tet)enbe , t)ci;= 5

töxpette bie ungeheure S5elt)egung. 2)a§ (Streben ber

(Ströme gegen einanber fd^ien getoaltfam ju tüerben,

lüeil man il^re Dtid^tungen unb ?tbt!^eilungen beut=

lid^er fal§. <5tar! fpri|enbe ^üioffen au§ ber S^iefe

^eid^neten fid) Beleuchtet nun öor bem fetnern 2)unfte lu

QU§, ein l^alber 9iegenBogen crfd^ien im 2)unfte.

SSei längerer 33etrad^tung fd)cint bie SSetnegung äu=

3unef)men. ^a§ bauernbe Ungeheure mu^ un§ immer

tuad^fenb erfc^eincn; ha§ 3ßoE!ommene mu^ un§ erft

fttmmen unb un§ nod§ unb nod^ ju fid^ t)inauf()eBen. 15

©0 erfd§einen un§ fd^öne jperfonen immer fd^öner,

öerftänbige berftdnbiger.

2)a§ ^eer gebiert ein 5Jleer. äßenn man fid^ bie

GueEen be§ Ocean§ bid^ten tüoßte, fo müfete man fic

fo borfteEen. 20

^a^ einiger SSerul^igung üerfolgt man ben Strom

in Gebauten bi§ 3U feinem Urfprung unb begleitet

i'^n toieber l^inab.

SBei'm §inab[teigen nac^ bem fläd^ern Ufer @e=

bauten an bie neumobifd^e $Par!fud^t. 25

S)er 9^atur nad^su'^elfen, lüenn man fd)öne ^Jlotiöe

!^ot, ift in ieber ©egenb lobenStüürbig ; ober toie be=

ben!li(^ e§ fei, gelüiffe ^n^ciginationen realifiren ju
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hjoüen, ha bic giö^teu ^4^^änomene ber 9ktui* fclBft

l^inter ber 3t^ec jurüdbleiben.

^ä) fu^x über. 2)er St^einfatt öon öorn, iüo er

fa^ltd^ tft, Bleifit noc^ I)crrtic^, man tann i^n aud)

r, ']ä)on [djön nennen. 5Jkn [ief)t |(^on mc^r ben

ftufentüciien ^aU unb bic ^Jcannidifoltigleit in feiner

33reitc; man fann hk Dcridjiebnen 2Bir!ungen t)er=

gleidjcn, bom UnBänbiglten red)t§ bi§ jum nü|li(j§

SSerlnenbeten lin!».

10 Über bem 6tnr3 bic fc^öne ^^elStüanb, an ber man

bo§ .^crgleiten be§ 6trome§ af)nbcn !ann; rcc^t» ha^

6d)lo^ Saufen, ^ä) ftanb fo, ha% ha^ €>ä)lö^d)cn

^örtl) unb ber S)amm, ber öon ii)m ausgebt, hcn

linfen 3}orbcrgrunb madjten. ''änä) auf biefer ©eite

15 finb ^alffelfen, unb iüafjrfc^cinlid) finb anä) bie

Reifen in ber 5}litte beg ©turjeg ßalf.

6d)löBc§en Sßijrt^.

3d) ging hinein, um ein (ä)Ia§ 2Jßein ^u trinfen.

Snter ßinbruif bei (grblitfung be§ 2Jianne§.

20 ^ä) fat) Sri^pclä 25ilb an ber SBanb unb fragte,

ob er ctlna jur S5crtüanbtfd}aft geijörte. S)er .^au»=

^err, ber ©ct^cr t)eifet, tüar mit 3Irippcl burd) 5]iütter

©cfd^tüiftcrünb. gr I)at ha^ ©d)löfedjen mit bem

ßac^öfang, ^oU, 2ßeinberg, ^o\i u. f. tt). öon feinen

2:. 25ore(tern ^er im S5efi^, bod) aU 6c§upf=Se^n, loic

fie c^ ^ci^en. Gr mu^ nömlid) bem ßloftcr, ober

beffcn je^igcn 8ucceffoven, bie ^olleinÜinftc berechnen,

^tüci ^Drittel bcS gefangenen Sac^fe» einliefern, auf bic
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2Balbung ^^luffid^t füf)itn unb borau^i nur 311 feiucr

5lotf)buift fc^Iagcn unb neljmeu; bic DUilumg bcö

3Bein6ergc§ unb ber gelber ge'^ört i'^m ju unb er

gibt JQ^^rlid^ überhaupt nur 30 5l^a(er ab. Unb fo

ift er eine 5lrt öon Sef)enmann unb 5ugleid) Sßer= 5

toalter. S)al Sel^n t)d%i <Bä)upi=2e\)n beBtncgen, Incit

man i^n, tüenn er feine 5Pfücf)ten nicfjt erfüllt, au»

bem Se^n !^erüU5fcf)ie6en ober fd)uppcn fann. (§r jeigte

mir feinen Se^nbrief öon 5lnno 1762, ber oHe Se=

bingungen mit großer Einfalt unb ^lar'^eit entf)ält. 10

@in folc^e» Se!^n gc^t auf bie Sö^ne über, tt)ie ber

gegenwärtige 23e]i|er bie altern Briefe aurf) nocf) auf=

beftia^rt. 5tIIein im Briefe felbft fte{)t nic^t-5 baoon, ob=

iDo^l Oon einem 9tegre§ an bte ©rben barin bie Ütebe ift.

Um 10 Ut)r fu^r iä) bei fc^önem Sonnenfdiein 15

toieber t)inüber. S)er 9i()ein Inar noc§ immer feit=

iüärt» Oon f)inten erleuchtet, fc^i3ne Sic^t=^ unb gd^atten=

maffen geigten fic^ folDof)! Oon bem ^aufenfd;en Reifen

aU öon ben Reifen in ber 51litte.

i^ct) trat toieber auf bie S5ü§ne an ben Stur^ 20

tjtxan unb icf) füllte, ha'^ ber Oorige ©inbrud fd^on

üertoifd^t tnar; e§ fi^ien getoattfamer aU t)ort)er 3U

[türmen, äßie fc^netl fic^ bod) bie Üterde toieber in

i^ren alten ^uftanb ^erfteEt. i)cr 3tegenbogen er=

frfjien in feiner größten Sc^ön'^eit; er ftanb mit 25

feinem rut)igen gufe in bem unget)euern @if(^t unb

<S(^aum, ber, inbem er if]n getoaltfam 3U 3erftören

bro^t, it)n jeben ^lugenblicf neu f)erOorbringcn muß.
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SBeoBa(i§tungcii unb 33ctiacfjtiin9en.

©id)Ci-'^cit neben bcr cntfc|licfjcn ©etoalt.

T/uxä) bQ§ yiüden bei* Sonne noc^ gröBcie IJIaffcn

bon Sid)t unb Schatten.

5 3)a nun fein ^hM ift, fc^eint^ bcr ©ifc^t gc-

Inaltiger, tüenn er über ben reinen .öimmcl unb bie

reine @rbe ^inauffQfjrt.

2)te bunüe grüne i^axU be§ obftrömenben Q^luffeS

ift anä) ouffallenbcr.

10 äßir iu()ren ^urütf.

äiJenn man nun ben ^lufe nacf) bem ^qüc l^inQb=

gleiten fie^t, fo ift er ru^ig, fcirfit unb unbebeutenb.

''Mc Gräfte, bic fid) geloffen fuccejfib einer Ungeheuern

Sßirlung nö^ern, finb eben fo Qn,^ufe^en. 5Jlir fielen

15 bie ßolonnen ein, toenn fic auf bem 5JiQrfd)c finb.

5)lan fie^t nun lin!» über bie bebaute ©cgenb unb

äßeinpgel, mit 2)örfern unb ^ijfen belebt unb mit

.f)Qufern toie befäet. 6in luenig Oortoärt» .^o^entn)icl

unb, ioenn iä) nic^t irre, bie borfte^cnbcn Reifen bei

20 ßngen unb toeiter '^erh3ärt§. 9ie(^t§ bie {)of)en ©ebirgc

ber ©(^nieij in tüeiter ^^erne hinter ben mannidj=

faltigften 5]Httelgrünbcn. 5luc^ bcmerft man (}inter=

hJdrtS gar too^l an ber föcftalt bcr SSerge ben 2Seg,

ben ber 3fif)ein nimmt.

2.S ^n bem 5)orf Ulüiefen fanb i(^ in ber 3iinnier=

arbeit 9^ad^ot)mung ber '^Jhucrarbeit. äBa5 foEen

mir ju biefer (Srfc^cinung fagen, ha ba» @egcntf)ei[

ber @runb aller Bä)ön[)dt unferer S3au!unft ift!
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3lud§ fal^ iä) Jnicbcr ^Jiaiigolb unb naljin mir bor,

Samen boöoii mit^uncrjmcn unb fünftigen Sommer

unfern äöielanb 3U tractiren.

2^ lüurbe abermals brau erinnert, tuie ha^

Sentimentale ha§ i^i^cal auf einen einzelnen ^aU 5

nntnenbet, unb be^toegen meiften§ fd}ief ift.

Sd^offl^aufen lag mit feiner S)ä(^ermaffe linU im

2|ate.

S($afft)äufer SSrütfe fc^ön gejimmert, l^öd;fte 9tein=

tid)!eit. ^n ber 5Jtittc einige Si|e, hinter benen bic lo

Öffnungen mit @Ia§fenftern jugefdiloffen finb, ha-

mit man nid^t im 3u9e fi|e.

llnter'm 2^!^ore be§ 2ßirtf)§^aufe§ fanb i^ ein poar

i^ran^ofeu lieber, bk xä) auä) am 9i^einfaE gefe'^en

^atte. S)er eine toar \vo'i)l bamit jufrieben, ber anberc is

aber fagte: C'est assez joli, mais pas si joli que Fon

me Favait clit. ^ä) möd^te hk ^htcn be§ 5[Jlanne§

unb feinen 5!}to^fta"6 !enncn.

SSei 2^ifc§e fn§ itf) ncBen einem Wonne, ber au§

Italien !am unb ein 5}läbd)en bon o^ngcfä()r U^^ol^ren, 20

eine (Snglänberin, 5^amcny S)itton, bereu 5Jiutter, eine

geBornc b'^llfton, in ^abua geftorben iüor, nad; 6ng=

lanb 3urü(ffüf)rte. @r lonnte öon ber Srf)eurung in

Italien nic^t genug fagen. 6in 5Pfunb 35rob !oftet

20 franjöfifd^e Sou§ unb ein :|3aar ^auBen einen 25

üeinen X^aler.

Wafaronifc^c Uniform fran^öfifdjer eblen (5at)aHe=
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liftcn. |^üi(^tcrl{d)c§ :S^i(i)cn ber brci fdjtüQi^cn ÜJilicn

auf ber tüeifeen Sinbe am 3lrm.

eodem.

Um 3 Ut|r fu^r id) Voieber nad) bcm Otfjeinfall.

5 5Rir fiel bte 5Jrt iüieber auf, an ben -Käufern ßrfer

unb |}cnfter(^en ju ^aben. Sogar ^aBen fic ein 6e=

fonbere» ©efc^id fold^e ©udfd^arten burd^ bie ^Jlauern

ju bohren unb fid) eine ?(u§fi(^t, bie niemanb er=

märtet, 3U öerfd^affen.

10 äöie nun biefe§ bie Suft an3ei9t, unbemerft ,5U

fe^en unb ^u beobachten, fo jeugen bagegen bie t)ielen

^än!e an ben ööufe^n, meldte an ben Oornel)mern

gefd)ni|t, aufgefd^Iagen unb 3ugefd)Ioffen finb, bon

einer ^utrauüdjen 5trt nad)barlic§en 3"ionimenfein5,

15 toenigftenS tioriger !^exi.

SSiele |)äufer !^aben be^eic^nenbe i^i^f^^i^iften; ciuä)

h)o{)( mand^e felbft ein ^eic^en, o^ne grabe ein 2Birtl^§=

[)au§ 3U fein.

^ä) fu^r am rechten 9t§einufer f)in; rec^t» finb

.'0 fd^önc SBeinberge unb ©arten, ber g(u§ ftrömt über

gelöbänte mit mel^r ober meniger ^Ji'aufd^en.

ÜJtan fät)rt toeiter {)inauf. 6d^afft)aufen liegt nun

in ber 5liefe; mon fie(]t bie ^^Uibten, bie oor ber

Stabt ben ^^lu^ f)erabnjärty liegen. Tic Stabt felbft

2ft liegt tüie eine ^rürfe jtoifd^en S)cutid)lanb unb ber

©d^tDeig. 6ic ift tüat)rfd)einlid) burd^ bie .s^fnimung

ber ®^ifffal)rt burd) ben -H^cinfatt in biefer C^iegenb
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ciitftaiibcn. ^ä) l^abe in berjclbcn ntd§t§ föcfdjmnt!^

lioEc§ unb ntd^t§ 5lbgcfd)tna(!te§ bcmcrlt, tücbcr an

Käufern, ©arten, ^cnfdjen unb S3etrQgcn.

S)cr ^aüftein, an bem man borbci fQl)ft, ift fc()f

Üüftig, fo tüie au^ bcr brüBen Bei Saufen. ^a§ s

tüunbcvbarftc P)änomen Bet'm ^t'^etnfatt finb mir ha=

]§cr bie Reifen, tüeld^e fid) in beffen ^ülittc fo lange

er'^alten, ba fic bod§ tüal)rf(3§einlid§ t)on berfelöen

@eT6irg§art finb.

2)a fi(^ ber ^lu^ tüenbet, fo fommen nun bie lo

Söeinberge an ba^ entgcgengcfe|te Ufer, unb mon

fä'^rt bieffeit§ ätüifdjen SBiefen unb SSaumftüden burd§.

2)ann erfc^einen brüBen fteite Reifen unb pBen bie

f(fünfte (Sultur.

Sei ber 5lbenbfonne fa!^ ic^ nod^ ben Üt^einfaU 15

Don oBen unb hinten, bie ^Jlül^len red^tg, unter mir

haö 6(^lo^ ßaufen, im lngefid§t eine gro^e, l^errlic^e

aber fa^lid^e, in allen S^l^eilen intereffante aber be=

greifli(^e ^Jlaturfcene : man fielet ben glu^ !§eran=

ftrömen unb raufc^en, unb fie'^t tnie er föEt. 20

^an ge:^t burd^ bie ^Dlü^len burc^ in ber Itleinen

S5ud)t. SSei ben in ber .^ö^e !^erborfte!^enben mand)er=

Ici ©ebäuben tnirb felbft ber !leine 5lbfatt eine§ Tlut)!--

h)offer§ intereffant, unb bie legten bieffeitigen Ströme

be§ Üt'^einfaÜg fdjie^en au§ grünen SSüfd^en ^eröor. 25

äßir gingen löeiter um ha^ 6d)lö^d)en 2ßört^ ^erum.

S)er ©tur^ tnar 3U feinem 35ortr)eil unb 5^ac§t:^eil

öon ber ^benbfonne grabe beleud^tet; ba^ &xm ber
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tieferen 6tiömungen tüor {ebt)aft, tok ^cute frü^,

bei- ^utpiir aber be§ ©c^aume» unb Staube» öiel

lebhafter.

2Bir fut)ren naiver an ifju l^inan; e§ ift ein !^err=

5 lid)cr ?lnbli(f, aber man fü^lt tno^l, bafe man feinen

^ampf mit biefem UnQef)euer be[te()en !ann.

äßir beftiegen tüiebcr ha^j Keine (berufte, unb es

mar eben Inicbcr, aU tücun man hau Bdjaufpiel gum

crftenmal jä{)e. 3>n bem uuäe^euern ö)ett)üt)(e mar

10 ha^ garbenfpiel (jerrlicf;. 25on bem großen überftröm=

ten Reifen fc^ien fidj ber ^legenbogen immerfort f)er=

abgutoäläen , inbem er in bem 2)unft be» I)eruntcr=

ftürgenben Sdjaumc§ entftanb. 2)ie untcrge£)enbc Sonne

färbt einen 2t)eit ber beloeglidjen ^JJtaffen gelb, bie

15 tiefen Strömungen erfc^ienen grün unb atter Schaum

unb 2)unft toar lic^t unb purpur gefärbt; auf aUen

liefen unb §öf)en ertoartcte man bie ßnttoidlung

eine§ neuen 9iegenbogcn§. .Soerrlic^er toar ha§ garben=

fpiel in bem Slugenblid bcr fintcnben Sonne, aber aurf)

20 alle SBetücgung fdjien fc^nellcr, toilbcr unb fprü()enber

3U merben. Seichte äßinbftö^e !räufeln leb'^after bie

Säume bey ftürgenben Sd^aume», Xunft fc§icn mit

2^unft gcmaltfamcr gu fämpfcn, unb inbem bie un=

geheure Grf(^cinung immer fid) felbft glcid) blieb,

25 fürchtete ber 3uf(^auer bem ÜbermoB ju unterliegen

unb ertoartete al§ ^tenfc^ jeben ^ugenblid eine ^ato=

ftropl)e.

3m 3"^iif'^9^'^)cn Icgitimirte fid) im mir !l)cn=
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felb, ein Sdjiuebe, burc^ einen SSdef öon .^ofegartcn.

@r ift auf einer fogcnannten genialif(^en ^u^reije

begriffen.

si^ou (Sd^afftjauf en nacf) (Stäfa.

2)en 19. September.

^rül^ 6^2 U^r au§ <5(^aff£)au[en. 3Serg unb 2:^äter

!(ar, ber ^Jlorgen'^immet leid)t geluölft, im ^benb

bid)tere äÜoüen.

3Bir fuhren einen %i)til be» geftrigen äßeg». ©er

SSaum unb ber ßp^eu 5lnlQ^ jur Plegie. lo

'^Mn \a^ bie gon^e SBergrei^e ber 6d^tt)ei3 mit

i^ren S(^neegebirgen
;

fd^öneS ^rud^tfelb, betüad^f'ne

SSerge rect)t§ unb lin!§.

i^eftetten mit fruchtbarer Umgebung. §anf unb

Älee, ©rböpfel, SfJüben, Sonnen, ^ij^ren, 2öeinbau i5

mad^ten haB ^elb noä) lebenbig. S)a§ frifd^ um=

geriffene ßrbreid^ fo'^ fel)r fauber au§. 9lupöume.

^'iac^ öerfc^iebnen §ügeln unb 21^älern fd^öne fruc[jt=

bare gläc^e gegen ben 9t^ein ju, {)inten mit ^err=

ticken SSorbergen. 20

Olafj. SSrot ben ^Pfcrben. Sßiel §onf, ^um erften

^J^ol feit langer ^eit glac§§.

§inob nac^ ßglifau über bie S3rüc!e, 9teinlicf)=

!eit unb ^ierli(^!eit berfelben. @in paar 5Jiäbd^en

öon ätüijlf bi§ öier^e^n Sa^^'en fafeen am ^oü in 25

einem artigen Kabinette unb nahmen hav äßeggelb
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ein. 2){e jüngere nofim bo» @elb unb übeneii^te ben

fettet, inbc§ bie altere 25u(^ ^ielt. Schöne fruchtbare

^läi^e ^lüifc^en lüatbbett)acf)f'nen bergen. 2}orn)ürt§

5plaine, (fidjentüalb, gerabe ©traBc ^inburc^.

5 SSülad^ um 11 U^r. @la§fen|ter. Dü^ts 5]eue§

aU ha^ fc^on Setannte. 2)a§ 5iu5f(^leifen auc^ bei

anbern färben aU ber ^urpur. (5ine fe§r lid^tc

eigentliche Purpurfarbe, bk in's 33iolettlic^e fättt. ^ä:)

i)abc nämli^ ein 3tücf @la§ ^u .Soaufe. ?luf bie

10 farbige Si^eibe t)inteu eine anbere garbe jur 5JHfcfjung

gebradfjt, all &dh unb 5ölau, tuoburC^ ein @rün ent=

fte^t; bcfonber» nimmt iiä) ba§ ©elbe auf bem erft=

gebact)ten tickten 5^>urpur fe{)r fd}ön au§. Übrigens

t)aben fie oft auf eine fef)v tnunberbare unb unnijtljig

15 fc^einenbe äBeife ^ufammengefe^t ; bod) finbet man bei

näherer Betrachtung bie Urfac^e. %uä) ftnb fie oft

unb fc{)limm genug reparirt. Sie ftnb fämmtlid) öon

1570, aber an ber ftarfen Stellung ber gerüfteten

^JMnner, an ber ©etualt ber ()eralbifci§en 2t)iere, an

20 ben tüdjtigen Atörpern ber 3ic^'^otf)en , an ber 2eb=

^aftigteit ber färben, fiet)t man ben .^erngeift i^rer

Reiten, n)ie tnadter jene Äünftler toaren, unb tüie berb=

ftänbig unb bürgerlid) Dornet)m fie ft(^ if)re 3eit=

genoffen unb bie äßcÜ backten, (line Scheibe mit bem

jb boppelten äßappen ber 6tabt Sc^afff)aufen, über bem

ber taiferlic^e '•^(bter in einem Sci)ilbe ftet)t, ift für=

trefftic^ gcmad^t, unb an ber ^rone ift ber ^errlid^cn

3icrrat()en !ein @nbe.
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33on SBülacfj, tüo e^ !üt)l unb anmut^ig getüefen,

um ^alb ^lüei ab. Sie glQC^§= unb -S^^anfbredjcn finb

^ier tüieber anbcrS qI§ in Sdjtüaben unb bei un».

Betrachtung, ha^ ber '•jytenfd) bie 9iebe eigentUd^

für bie ^öd^ftc ^anblung t)ält, fo trie man öieleS &

t^un barf, h)a§ man nic^t jagen foH. 2)ie ©egenb

§at im ©anjen ntd^t» jonberlic^ 6()arafteri[tif(^e§,

lin!§ frurfjtbare 5]3(aine, öortoärtS hk ©ebirge; ber

SSoben ift frudjtbar unb gut gearbeitet, lüar an tier=

fc^iebenen Crten fe^r üefig unb mit un3ät)tigen @e= lo

fd^ieben überfäet.

flöten.

@egen 6 U^r nad^ ^üxiä) bei fe'^r fd^iincm

äßetter. 35rief an §errn 5J^e^er abgefc^icft ^u ^^rau

©(^ultfie^. Bei .|)errn Ott im Sd^tüert eingefeuert. i5

5lbenb» bei ber 2able b'^ote mit §errn Sonböogt 3m=

tt)urn öon ©(^affRaufen, ber öom 6t)nbi!atc ou§

Saöi» 3urü(f!ef)rte, unb einem anbern ^ürc^er öerrn,

ber gleichfalls au§ ^^talien !am. Beibe erjä^tten tnenig

©ute» öon ben gegeniüärtigen Umftänben bafelbft. 20

2)en 20. ©eptember.

©ing ic^ bei fd^önem äöetter oberhalb ber ©tabt

on ben See. ^uf bem StücElreg fa^^ ic^ bie ©eiftlicfjcn

öon unb ju bem Berbredier hinüber unb herüber

fahren. 2)ann brachte ic§ ben 5]lorgen unter ben 2,0

tjo^en Sinben auf bem et)emaligen SSurgpla^e ju.

2Benn nad^ gespaltenem Blutgeridjte bie getriöf|n=
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lid^e @tlf = Ut)r=@(ocfe gelautet toixb, fo i[t ch ein

3eiä§en, boB ber SSerBrcciier begnobigt ift; ^ött ober

bk ©locfe inne, [o t[t bQ§ 2;obeBui;tr)cit gciproc^en,

unb fie gibt um "^alb 3^1^0110 ha^^ 3cirf}c» äu feiner

5 ^inouyfü^rung. ^ieBmat Waxh er begnabigt. @§

tDor ein falftfiet ^Jiün^cr, ber fc^on bor^er Jüegen

S)iebftä^len gebranbmarft lüorben tüar.

5JUttag§ bei %i\d)Q lernte iä) öerrn ,s5önptmann

25ür!li fennen. S;q§ SBetter tnor fc^r trüb, bcm oi]n=

10 geachtet ging ic^ naä) Sifcfje ein trenig über bic neuen

Anlagen naä) bem ©d^one^of fpajieren. ^uf bem

9lü(ftDeg begegnete iä) ben ßronic^. (Segen 4 Uf)r

tarn 5}let)er; e§ fiel ein ftarfer Üiegen, SlbcnbS bei

Sififje fanb iä) §errn §ofrQt§ Füller öon älMcn.

15 £en 21. September.

Q^u^ren h}ir gegen 8 ll^r ab. 2)er Sog iüor 'Reiter.

2ßir !e^rten bei §errn ©fd^er auf feinem @ute bei

^errliberg ju ^Jtittage ein unb !amen 3lbenb§ nadfj

<StäfQ.

20 6täfQ, ben 22. 6eptember.

ßinen trüben Zaq brad^ten tnir mit Betrachtung

ber üon §erru ^eljer öerfertigten unb angcfc^afften

ßunfttüer!e ]n, fo iuie tnir auä) einanber öcrfc^icbne

Sbeen unb ?tuffätje mittfieiltcn. "iJlbenbä madjten tüir

25 nod) einen großen ©pojiergang hcn Ort ^inauftüärty.

loctljC'J TiH-rrc. 34. S3b. 24
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6täfa, ©onnaBenb ben 23. September,

^rü'^ ^errn 5Re^er§ mitQc'6rad)te 5lrBeiten no(^=

maU buri^geie'^en. S5e!Qnntfd)Qtt mit 5[RQt)lef 2)iogg

unb mit ^anncrt)eu- 3h)i(fi öon @Iiu-u§. 5lBenb§

Quf ben SSerg 3U bem fogenanntcn ^()ilofop'^en , bie &

Einlagen feiner ßuUiöation ju je^eu.

©töfa, 6onntQg§ ben 24. 6e|}tembcr.

©efpi'öi^ ükr bie bortjoBenbe it)etorifdje 9ieiic=

befd^reibung. SSec^felfeitige 2!^eilna^me. Über bie

^lot^tüenbigteit , bie 2;erminologie guerft feftjufe^en, lo

iüornad^ man ßimfttüeite Beftfireikn unb Beurt^eilen

toiH. 3u 5)^ittag tarnen §err §orner unb @fd)er

ber So^n öon S^x^. 5Ibenb§ füllten mir ouf bic

Uffenau unb famen mit einbred)enber S'iac^t ^urütf.

6täfa, 5)lontag ben 25. 6eptemBer.

^rü^ SBriefe no(^ §ou[e.

5ln §errn @e^eime=3tat^ S^oigt.

(Stäfa, ben 25. (September 1797.

6tc erhalten l)iebei, it)ertt)e[ter ^^^reunb, eine !ur3e

^Rad^rid^t, mie e§ mir feit 2^üBingen ergangen, mlä)^ 20

iä) bem |)er5og mit^ut^eilen unb mic^ ouf bü§ befte

bobei 3u empfef)len bitte.

©thja übermorgen benfe id^ mit $]3rofeffor 5Jlet)er

eine fleine @ebirg»reife on5utreten. 5Jlan tonn fi(^
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nic^t öertüe^i-en, Inenn man fo na^c i[t, ]\6) aucE)

tüteber unter tiefe Ungeheuern Dhturp^änomene ju be=

geben. Sie mineralogifc^e unb gcognoftifc^e Sie6^a6crei

ift auc^ erleid)tert, feitbem fo manche Scfjlüeijcr [ic^

h mit biefem Stubium abgegeben unb burc^ i§re Oteifen,

bie jie fo leidjt lüiebcr^olen fönnen, ben gremben ben

23ort§ei( öerfi^afft ^aben, fic^ lei(i)ter ju orientircn.

2)ie 5tuffä|e eine» §errn ßfc^er üon S^xid) ^oben

mir eine gefd)tt»inbe Übcrfirf)t gegeben beffen, tua» iä)

10 auf meiner üeinen torgenommenen 3Iour ^u ertüarten

^obe. S)q» 5ieuefte in biefem ^a^e ift ein biegfamer

Stein, nac^ ber S3efd§reibung jenem 2;an5if(^en ä^n=

lic^, tüoöon iä) ettnal mitjubringen ^offe.

S)ie öffentlichen 5lngelegcnf)eiten fe^en in biefem

15 ßonbe tüunberli(^ qu§. 5^a ein 2^ei( ber gonsen

531affe fc^on Oöllig bemofrotifc^ regiert trirb, fo ^aben

bie Untert^anen ber me^r ober toeniger ariftolratifc^en

-Kantone an i^ren 5lQd)barn fd§on ein Seifpiel beffen,

tüQ» je^ ber allgemeine SSunfc^ be» 3)olf» ift; an

20 tiielen Crten ^errfcf)t llnjufrieben^eit, bie fid^ ^ie unb

ba in üeinen Unrul)en jeigt. Über alle» hk^ lommt

in bem gegenlöärtigen ^ugenblicEe no(ä§ eine Sorge

unb 3^urd)t öor ben granjofen. 53kn tnill behaupten,

ba^ me'^rere ScS^njeijer hä ber legten Unternehmung

2D gegen bie Oiepubli! ^Partei gemad)t unb \iä) mit in

ber fogenannten 2>erf^lüörung bcfunben ^aben, unb

man eilüartet nunmehr, ba% bie gran^ofen fic^ beB=

!^alb an bie ßinjelnen, öicUeidjt gar an'» ©an^c
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l^alten möd§ten. S)ie Soge ift äufeeift geföl^rlid;, unb

e§ überfielt niemonb, tüo» baraug entfielen tann.

SSei biefen jelbft für hk xuljiQt <Bä)'mti^ fo it)unber=

boren 3lu»fi(^ten tüerbe id) um befto e^er meinen

Oiüdlueg balb möglic^ft antreten, unb geic^^loinber, aU &

iä) hergegangen bin, tnieber in jene ©egenben 3urüd=

!el)ren, tüo iä) mir eine ru'^igere ^ett unter geprüften

^reunbcn öerfprecEien !ann.

©pöter.

80 eben erl^alte id) 2^x tt)crt^e§ ©(^reiben Dom 10

11. September unb luerbe 3^nen baburrf) abermals

fo tüie in ber ©egenlnart, auc^ in ber ^Jtbtoefenl^eit

unenblid§ öiel fc^ulbig. S)a§ id§ meinen 3luguft

tüieber gefunb unb frol§ bei i^^nen ben!en !ann, Jt)ie

Sic bie @üte ^ah^n feine Steifeerinnerungen rege ju 15

machen unb i^m fo gu einer toeitern 5lu»bilbung 3U

üer^elfen, ift mir unfdjdljbar, unb biefe SSorfteEung

h)irb mic^ auf meiner fleinen 9teife in bie raupen

©ebirge begleiten.

<Bä)on in ^ran!furt fd^rieb i^ auf einen er'^olte= 20

nen S5rief öon S5i3(fmann ein Statt, tooburcf) ic^ ©ie

bot, ha^ behJUBte ^äftc^en ber Überbringerin, ireli^ey

gräulein ©taff fein loürbe, ju übergeben, unb too=

burd§ ic^ foglei(^ jenen bei mir ju ^aufe aufgehobenen

3lr(i)iofd§ein amortifire, unb öerga^, fo oft iä} an 25

©ie fc^rieb, baOon ben fc^ulbigen 5tt)i§ 3U geben, ^ä)

banfe, ha^ ©ie mir ein äßort baoon fagen; n)a^r=

fd^einlic^ ift biefe§ S)epofitum nun fdjon in ^arl§=



fSon ©c^aff^oufen naä) Stäfa. 373

rut)e glürfli(^ angelangt. £)em lg^^oq bcjeigcn ©ie

mein SBeitcib unb 3ugleid^ meinen ©(ücfmiinic^, ha^

ber Unfatt norf) in (^rän3cn geblieben. 33ie( &[üd

ju aßen Untcrnel^mungcn nnb ©ebulb mit bcm 33crg=

5 bau al§ bem unge^ogenften ^linbe in ber @c[djäit§=

famiUe!

^ m l] n t a §.

(Stegie.

5lifia^, treff(id)ev ''JJtann, bu Slr^t be§ ßeib§ unb ber ©cetc!

10 JTranf! ic^ tun e§ fürtualjr; ober bein 'OJIittet ift '^art.

9(d) ! bie ^xa]t fc^on fd)liiaiib mir ha1)'m bem ^Hotfie ju folgen,

3a, unbe§fcf)einet ber^reunb fc^onmir einScgnerjU fein.

SBiberlegen fann id) bid; nid)t, ic^ fage mir alleS,

(Sage ba§ t)ärtere 2i?ovt, ha^ bu öerfd^toetgeft, mir auc^.

15 3lber, aä-)l ha^ Söaffer entftür^t ber (Steile be§ f^elfenS

9tafd), unb bie SBeHe be§ 33a(^§ l^alten ©efänge nic^t ouf.

9taf't nid^t unauf^attfam ber (Sturm? unb ioät^et bie (Sonne

Sid), t)ou bem@ipfet be§2ag§, nid)tin bieSBeüen '^inab?

Unb fo fprid^t mir ring§ bie^atur; auä) bu bift, ?(mt)nta§,

20 Unter ba§ ftrenge ßJefe^ e'^rner ©ctnatten gebeugt.

Ütunjte bie Stirne nid)t tiefer, mein greunb! unb Ij'öxt

geföHig,

2öa§ mid) gefteru ein 33aum, bort an bem 5Bad}c, gele'^rt.

2ßenig Slpfel trägt er mir nur, ber fünft fo betabnc;

25 ©ie^, ber ^pl^eu ift fd}ulb, ber it)n gelooltig umgibt.

Unb icf) fa^te bas '»JJhffer, ba§ frummgebogene, fc^arfe,

Irennte fd)neibenb unb ri§ JHonfe nac^ ^{anfen bcrab

;

^^(ber id) fd)aubcrte gteid), als, tief erfeuf^cnb unb flägüd),

9lua ben 2BipfeIn ju mir, (ifpctnb, bie Älage fid) go§

:
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£\ ycvicijc mi(^ nid^t, ben treuen ®avtengenoffen

!

Siem bu qI§ .^nabe fdfion früt) mancljc (Senüffe Derbaiift.

€), ücrtc^e mi^ niifit! bu rei^eft mit biefem @eflcd)te,

S^ag bu geUiaUit3 jerftörft, graufam ba§ Seben mir au§.

••pab' iä) nid^t feltift fie genäl^rt unb fauft fie l^erauf mir er= 5

sogen?

^ft, tüie mein eigenes SouB, mir nidjt ba§ it)re öer=

toanbt?

©Ott X(^ nic^t liefen bic ^pflanje? bie, meiner einjig Be=

bürjtig, lo

©titt, mit Begieriger ^raft, mir um hk (Seite \\iS)

fcf)lingt?

2aufenb 9ian!en tour^etten an, mit taufenb unb taujenb

i^QJern, fenfet fie, feft, mir in ha§) Seben fic^ ein.

^b'^rung nimmt fie öon mir, tüa§ ic^ bebürfte, geniest fie, 15

Hub fo fangt fie ba§ Tlaxt, fouget bie ©eete mir au§.

giur öergeBeng nä'tir' ic^ mid) no(^ ; bie gewaltige Söur^el

©enbet lebenbigen ©oft, aä)l nur gur .^älfte l^inauf.

®enn ber gefäl^rlid^e @aft, ber geliebte, ma^et be^enbe,

Untertoegeg bie ^raft f)erbftti(^er ^rü(^te fid) an. 20

Üiid)tg gelangt 3ur ^rone l^inauf; bie äu^erften Söipfel

S)orren, e§ borret ber 5lft über bem Sac^e fd^on tyn.

3a, bie Sßerräffierin ift'§! fie fc^meic^ett mir Seben unb

©üter,

Bä)mdd]eit bie ftrebenbe ^raft, fdfimeic^ett bie Hoffnung 25

mir ab.

Sie nur füll' id) , nur fie, bie umfc^tingenbe, freue ber

geffeln,

^reue be§ tbbtenben (5d)mud§ frembcr Umlaubung mid§

nur. 30

.g)alte ba§ 2)leffer ^urüd! o 5Hfia§! fi^one ben 3trmen,

S)er fid§ in liebenber J^^uft mittig gejtoungen ter^el^rt

!
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Sü§ ift jebe 93erfd)tDcnbung; o Xa^ uiiä) bcr frf)önften

genießen

!

2öer fid) ber ßiebe bertraut, l^ätt er jein ßeben 5U Statt)?

5t n © (^ i n e r.

5 6täfa, ben 25. ©eptembcr 1797.

3t)i"cn erfreiiU(^en SSrief t)om 7. September '^oBe

id; öorgeftcrn f)ict er'^alten. S)a er länger ausblieb,

qI§ iä) I)offte, fo mu^te iä) befürchten, ha% ^l)x Übel

fid) öerme^rt '^abe, hjie id) benn nun auä) au§

10 Syrern SSriefe leiber erfahre. W6ä)im 6ie boc^ in

i^'^rer ©titCc einer fo guten ©efunb^eit genießen al§

ic^ M meiner S3elDegung! @in 33latt, ha^ beiüegt,

fogt S^ncn, h)ic e§ mir feit S^übingen ergangen ift.

^eljer, ben td) nun ^u unferer tücdjfelfeitigen ^reube

15 tüiebcrgefunben l)a^t, befinbet fid) fo tüo'^l aly jemals,

unb tnir l^aben fc^on h)a§ ß^rlid^eg ^ufammen bur(^=

gefd^tüä|t ; er fommt mit trefflichen ^unftfc^ät^en unb

mit ©c^ä^en einer fe!^r genauen S5eobad§tung tüieber

jurüd. SBir UjoHen nun überlegen, in ft)a§ für

20 |5^ormcn tüir einen 2f)eit braud^en unb 3U toeld^en

5lbfi(^ten mir ben anbern aufgeben hJoEen.

5^un fott Cy in einigen 21agen nac^ bem ^ier=

tüalbftättcr 6ce ge^en. 2)te großen 5kturfcenen,

bte tf)n umgeben, mu^ iä) mir, ba Inir fo na'^e ftnb,

25 Irieber jum ^nfi^auen bringen, benn bic ^ubri!

biefer ungc[}euern Reifen barf mir unter meinen
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'Jtcifccapiteln nid^t fehlen, ^ä) tjabc \ä)on ein paax

tüd^tigc 3lctcnfa§ct!el gefammelt , in bie oücy, tna»

irf) crfa'^vcn !^abc, ober lt)n§ mir fonft borge!ommen

ift, fid) cingeid^rieben unb eingefjeftet Befinbet, Biy

je^t nod^ ber buntefte ©toff öon ber 3Belt, an» bem 5

iö) auä) ni(^t einmal, tnie icfj früf)er f)offte, ettna»

für bie §oren l^eronSl^eBen fönnte.

2ä) fjoffe, bieje Üieiiefammlung noä) um üielcy ju

öerme'^ren, unb fann miä) hahd an fo mancherlei

©egenftänben :pTÜfen. dJlan geniest boc^ 3ule^t, 10

tücnn man fü^lt, ba^ man fo mand^eS fubfumiren

!ann, bic ^-rücfjte ber großen unb anfangt unfrud^t=

Bar fc^eincnben ShBeiten, mit benen man fid) in

feinem SeBen geplagt I)at.

S)a ;3ta^iei^ ^"^t^ feine früheren Unruhen, unb 15

f5fron!rei(^ burd^ feine neuften, ben ^remben mel^r

ober trcniger öerfperrt ift, fo hjerben Inir tüo^I öom

@i|)fel ber -^llpen tnicber jurüd bem ^aEe be§ 2ßaffer§

folgen unb ben 9tl)ein ^inaB un» hjieber gegen 9lor=

ben betoegen, e^e bie fc^limme äßitterung einfäEt. 20

SBa^rfc^einlid) tüerben tüir biefen SBinter am f^u^e

be§ ^üä)Wijuxm§ üergnügt 3ufommen too^nen; jo \ä)

öermutl^e fogar, ha^ §umBolbt un§ ©efeÜfd^aft leiften

toirb. S)ie fämmtlid^e goraöane l)at, toie mir fein

SSrief fogt, ben ic^ in ^üric^ fanb, bk Steife nad) 25

;^talien gleic^faEg oufgegeBen; fie tperben fömmtlid^

nod^ ber ©d^toeij !ommen. S)er jüngere l^at bie 916=

iidjt, fic§ in biefem für ii^n in mehreren 9iüdfic^ten
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fo tnterefi'antcn ^onbe umjul'e'^en, unb ber ältere

tüirb toQ^iji^einlic^ eine 'Sizi]c noc^ ^ranfreic^, bte

er projectirt fjatte, unter ben jc^igen Umftänben Quf=

gefien muffen, ©ie ge^cn bcn 1. CctoBcr öon SCßien

5 ab ; öielteid^t ertüarte iä) [ie no(^ in btefen ©egenben.

3(u» meinen frühem ^Briefen tnerben ©ie gefe^en

l^aBen, ha^ e§ mir in Stuttgart ganj tDof}( unb Be=

'^agli(^ h)Qr. ^^rer ift üiel unb Don öielen unb

immer Quf'§ befte gebockt tnorben. ^ür un>3 Beibe,

10 glouB' iä), tüax e§ ein 33ort()eil, bo^ tüir fpäter unb

geftilbeter 3ufammentrafen.

Sogen Sie mir boc^ in bcm näc^ften SSriefe, tüie

Sic fic^ auf fünftigen 2Binter einzurichten gebenfen?

£6 '^f)X '^ian auf ben ©arten, ha§ ©rielBac^ifc^e öauB

15 ober SBeimar gerichtet ift. '^ä) töünfd^e i^^nen bie be=

^aglic^fte Stelle, bamit Sie niä)t bei ^^ren anbern

iibetn auc^ noc^ mit ber äl^itterung ju !ämpfen ^aben.

äßcnn Sie mir nac^ Empfang bicfc^ S5riefc§ fo=

gteic^ fc^rciben, fo §aben Sie bie 6üte ben Srief

20 unmittelbar nad^ 3üri(^ mit bcm b(o§cn ^eifa|

bei §errn Ütittmeifter Ctt 3um Si^lrert ju

obreffiren. ^ä) fann rechnen, ba^ 6egenniärtige§ a6)i

2age läuft, ha^ eine ^Inttnort ungefähr eben fo lange

ge^cn fann, unb ic§ n^erbe ungefähr in ber ipälfte

25 October§ öon meiner Vergreife in 3üri^ anlangen,

^ür bie Sfiai^ric^t, ha% mein 5?leiner tnieber f\n=

geftellt ift, banfe ic^ 3^nen um fo mc'^r, all id^

feine birecte -JJad^riilt fd)on feit einiger 3cit er!)Qlten
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"glitte, iinb bic Sricfc qu§ meinem .^aufc itgcnbUio

[toc!eii muffen. 2)iefe ©orc^e allein l)nt mir man(f)=

mal einen trüben ':}(n(^enMic! gemarfjt, inbem fic^ fonft

alles gnt unb glüdflid) fd^irfte. Scbcn ©ie recfit tuoljl,

firü§en ©ie ^^xt lteT6e ^^^rau nnb erfreuen ©ie ft(^ 5

ber legten fd^önen ^erBfttage mit ben ^'^riqen, tnbe^

id^ meine SBanberung in bie l^o^en ©ebirge anfteHc;

meine ßorrcfponbenj iüirb nun eine Heine ^aufe

madjen, Bi§ tc§ lieber l^ier ongclangt fein tüerbe.

SSalb l^ätte iä) bcrgeffen, i^^nen ju fagen, ha^^ 10

ber S?er§: „®§ tooKet unb ftebet unb Braufct unb

jifc^t pp." ftd^ 16ei bcm Üt'^einfall trefflid^ legimitirt

^ai. G§ tnar mir fe^r mcr!tüürbig, inie er bie §au)3t=

momente biefer unge'^euren ©rfc^cinung in ft(^ 6e=

greift, ^sä) ^abe auf ber ©teüc ha^ 5p^önomen in 15

feinen 2^'^etlen unb im (Sangen, h)ie e§ ^iä) barfteEt,

3U fäffen gefuc^t, unb bie S5etra(j^tungen, bie man

hahd mac^t, fo iüie hk i^been, bie e§ erregt, al)ge=

fonbert Bemerft. ©ie toerben bereinft fe'^en, luie fi(^

jene toenigen bic^terifcf)en feilen gleid^fam iüie ein 20

^oben burd§ biefe§ SaBtjrinf^ bur^fc^lingen.

©0 eBen er'^alte ic§ auc§ bk S5ogen ^ unb ß
be§ 3llmana(^§ burd§ Gotta unb l)offe nun, auf

meiner 9Jüd!unft au§ ben SSergen unb ©een lt)ieber

SSriefe bon S^nen 3U finben. 5[Ret)er tüirb felBft 25

ein paar äßorte f(^reiBen ; iä) tjobt bie größte f^'^eube,

bo^ er fo tüoljl unb l^eiter ift; möge \ä) bod^ oud^

baffelBe öon S^nen erfa'^ren!
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.^errlid^e 6toffc 311 ^bljtten unb (SIegien, unb iüic

bie ticriüQnbtcn 2)id)tarten qüc ^ci^cii mögen, ^abc

iä) l'c^on lüicber aufgcfunbcn, au^ einige» fcfpn tüixU

Iid§ gemacht; fo h)ie id§ üBer'^aupt nod§ niemal» mit

foldier S3equcmlid)!eit bie fi-emben ©egcnftänbe auf=

gefönt unb jugleid^ lüieber ettoa» ^robucirt ^q6c.

Scben ©ie rerfjt tt)of)l unb laffen 6ie un§ t^eoretifd^

unb praltiic^ immer fo foitiaf)ven.

2)ei S^unggefcK unb bcr ^Jlü^lBnrf;.

10 ©efelt.

2Ö0 trillft bu Ilareä mä]km Ijin,

So munter?

S)u ei([t mit froljem leichtem ©inu

hinunter;

15 2öa§ fu(i)ft bu eilig in bem 2f)al?

©0 '^ore bod) unb fprid) einmal!

93ad3.

^ä) Wüx ein Säc^lein, S^unggefeH,

©ie ^abtn

20 5Jii(^ fo gefaxt, bamit iä) fc^nett

Sim ©raBen

3ur SD^ül^Ie bort l^inunter foE,

Unb immer bin id) rafd) unb öott.

©efell.

25 2)u eileft mit getaff'nem 9JZut!§

3ur 9JJül)Ie,

Unb njeiftt nid)t, ma§ id^ jungcS 33Iut

.^ier füblc.
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e§ blicEt bic fd)i)ne g^lülterin

Söd'^I freunbtidj mani^mal nadf) biv I)in?

58 ad).

Sie i3tfnet frü'^ bei'm 'i'.1?Drgenlid^t

5£;en 2ahm. 5

Unb !ommt, if)x lieBeS Stngefid^t

3u 6aben;

^f)x ^ufen ift fo boE unb tnei^,

@§ toirb mir glei(^ jum S)anipfen '^ei^.

©efelt. 10

^ann fie im SBaffer Siebegglutt)

ßnt^ünben;

2Bie foE man 9{u§ mit gfleifd) unb «Int

äöolil finben?

Söenn man [ie einmal nur Qefe'Ein, u
2(d§ immer mu^ man nad^ il^r gef)n.

2)Qnn ftürä' i«^ auf bie Stäber mid§

mit SSraufen,

Hub alle ©c^aufeln bre§en fi(^ 20

Sm ©aufen.

©eitbem ba§ fc^öne ^Räbd^en fd^afft,

|)at aud^ bo§ Sßaffer Beffre J?'roft.

©efell.

S)u 3Xrmer, fü^Ift bu nid§t ben ©c£)merä 35

SSie anbre?

©ie lac^t bid^ an unb fagt im ©cEiev^:

9lun inanbre!

6ie f)ielte bidf) tüo^t felbft ^urücf

^it einem fü^en 2iebe§blicE? 30
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5Jiir tuirb ]o fc^toer, fo fc^toer bom Crt

3u fliegen;

2Sd} trüntme mi(^ nur [ad^te fort

S)iir(^ Söiefen;

Unb fäin' e§ erft auf mtc^ nur an,

S)er 3Beg tt)är' batb jurücE get!§an.

©efell.

©efelle meiner ßieBe§quat,

^ä) fc^eibe;

S)u murmetft mir öietleicfit einmal

3ur ^reube.

®e^, fag' i^r gleich, unb fag' ifir oft,

SGßa§ füll ber ^mU tt)ünfdf)t unb fiofft.

IS ^ou Stäfa auf beu ©ott^arbt unb juvüdt.

2)onner§tag ben 28. 8eptcm6er 1797.

Um 8 U^r üon Stöfa, ju 8(^iffe. ©lon^ ber

Söolfen über bem Snbe be» ©ee§, 6onuenblitf auf

9tid)ter»tDt)I unb ben nä(f)ften §öf)en. 91ebel unb

20 Sßolfen nUx bem unterm Steile nad^ S^xä) 3u. ^n

ber ^itte be§ ©ee§ ift bie 5lu§fid^t ^inauftüdrtS

fe'^r fc^ön, man ftcl)t Stäfa, Ütapperc'tnljl , bie 3?erge

t)on ©laruy, bie über einanber greifenben !i^orgebirge,

l^inter unb jluifdjen benen ber äüaücnftäbter See liegt,

25 bie Uffenau auf ber 3Baffcrf{ä(^e, bann ben %^di

be§ Ufer» mit feinen 33ergen jum Aianton S(f)n)t)3

ge'^örig (ber 3?uc^bcrg) unb fo iueiter t)erab bi»



382 9ietfe in bie <Bä)Wii 1797.

9iirf)tcr§tuljl. S)ic[er Ort liest fc^^r artig. &Uiä)

l^inter i^m fteigen frud^tbare §öl]en auf. @^c man

lonbct, fiet)t ber oBeve 2;i)cil be» 6ce§ fe'^r lücit

unb gro^ qu§. ^intergrunb unb Seiten, Jx)ie fie

f(^on befc^iieten finb, mad^en fid; fel)r mannidjfaltig. 5

3n brei SSicrtelftunben ful)rcn toir !()inüBer.

S)er Ort ift tjub^ä) gebouet, fe^r gro^e 2Birt^§=

l^Qufer, ein neuc§ mit SSäbern. ©ine freunblic^e

9{^ebc, bie ©c^ifffo'^rt ift leBIjaft; bie ^robucte au§

bem Ponton ©djtül)^ tDerben ^ierljer gefc^afft unb 10

toeiter tronSportirt, inbem <Bä))x>t)^ felbft feinen ^afen

!^at unb einen onäulcgen t)on ^üxä) öer^inbert lt)irb.

5lu(^ ^at ber Ort burc^ bie ^pilger, bie naiS) 6in=

fiebeln hjattfo^^rten, biel ^uga^g- S)ie[en Sommer

hjor eine gro§e Slnja'^l burd^gegnngen
;

fe^r öiel 15

au§ Sc^tüoben, JüQ!§r[(i)einli(^ inegen ©elübbe in ber

ßrieg§gefat}r.

2öir gingen 9ii{i)ter§tot)l "fiinouf unb fanben mzij^

rere neue §Qufer. %m äBege fanben mir bie grauen

unb rotten platten unb anbere entfdjiebene ^reccien 20

jum ©ebrauc^e l^ingefc^afft. S)ie grauen Patten

:^aben in i^ren 5lBit)ed)§lungen öiel 5ll)nli(i)!eit mit

ber ^ar^er grauen SBade, inbem fie Balb poxpfjtjx--,

halt) Breccienartig erfdjeinen.

äßir ftiegen l^ö^er. Sd)öne Seeanfict)t. i^elb= unb 25

OBftBau fä^rt fort, me!§r äßiefen treten ein. ?luf

ber |)ö^e, in einer f(atf)en SSertiefung, bie e^emol§

t)oII SCßoffer geftanben l^oBen mag, guter Xorf. ^m=



Sßon ©tcifa niif bcn 6ott()avbt imb ^ntürf. 383

Hier ]ä)öm leintic^e §äufer 3tüif(^en ben SSefi^ungen.

ÜJIan fietjt nun niittagnjäity in ein t)tntere§, 9leic^=

fatt» frurf)t6Qrc§ 2f)QL §o[)c 5lupäumc.

äßinbftürme, bie an biefer Seite anfcfilaflcn unb

5 iDieber gegen ©täfa äuxücfpraUen. äöir öcxliefeen bie

gepftafteitc gotiifttoBe. 2)er i^u^pfab fü^it on einer

9tei^e öon je^n (£i(^en öoiBei; 5:riftplQ^, t)cn;lic^e

5tu§fid)t nQ(^ bem 6ee unb iing§um in bie fru(^t=

baren 2:()äler, in ©üben ein ^ofjer, mit äüalb be=

10 tüQc^j'ner Serg.

5fiun iütrb e§ fd^on eth3a§ rauf)er; Irift, SSinfen,

^arrnhaut, boct) td)öne .^^irfc^bdume. S)ie graue

äBadfe f(^eint bie §ügel 3U bilben. ?Iu§ge[to(^ne

lorfflädjen. W^an ftel)t, iüie bur(^ 23infen, .^aibe

15 unb bergleic^en fie lüieber naä) unb nac^ fi(^ au§=

füHen unb ann^acfifen lönnen. S)er 3Beg, ben mon

in ber ^itte gelaffen, jeugt öon ber @üte be§ e^e=

ntaligen 2;orfe§. äBir fanben einen fcf)önen 5Jlanbet=

ftein al§ 6tufe. SiJiefen, grucf)t unb ^artofielBau.

20 ^ian mec§felt fo mit a3enu|ung bc§ S3oben§ um.

§üttner ©ee, nict)t grofe ; er ^at gute g-iji^e unb Ä^reBfe,

liegt recS^ter §anb. ©tel)t man barüber, ]o [ie^t ha^

©ebirge, ba» man überftiegen l}at, tüie eine örbcnge

ätoifdjen biefem unb bem ^ü^'cfjcr ©ce au».

25 Um 10 'j2 famen luir in §ütten an. , ^anb=

ric^ter. Sär, ^JJtebicu» unb 6()irurgu§.

^an fprod^ bon ber iä{)rlicf)en 'ü(uyiül)rung ber

^ü'^e nac^ 3itaHen; man !onn ettna 3000 rcd)nen,



384 Dteife in bte Sdjtoeij 1797.

I)ö(^[teny fünfiä^rifle, hav Sind bon 10 ju IG 2oui»=

b'or. ©eQeiüPQitig fürd^tet man ein Verbot, ha in

;3talien eine Seuche ftd) jcigen foU. @§ tüoib auc^

öon bei- äBeinau&fu{)re gefpi'oc^en, bie geQcntoärtig

fet|r ftar! naä) SdjlDQbcn ijt; e» ^a6en \iä) fd^on s

Käufer 3u bcm bie^jä^xigen SÖein am Stoc! gemelbet.

Um 2 üfjx üb. 6» tüar ein ](^öner 5Jioment.

S>on bei ^iöf)e bcn ."püttner nnb ^üxä)n See, mit

bcm jenfeitigen Ufer be§ (entern, junäi^ft bie manni(^=

faltigen, mit Sßälbcin, O^rudjt, ObftBau unb äßiefcn lo

gefc^müdtcn ööfjcn unb 2^ä(er ^u fe!§en. SBi» nad)

ber Stabt gu tvax alle§ Uax, fo iuie !^inauflx)äity

gegen Stäfa, 3tappet§ii)l)l, bi§ in bie ©ebirge öon

2oggenburg.

§eir ^faner ^et)el öon glitten begleitete un§. is

5ll§ tüir fd^ijne 6tec§palmen bemer!ten, fagte er, bo^

er auf bem SSerge rec^t§ einen [tar!en 6tamm, )nie

ein ^Jlannsfd§en!el , ettüo ^tnölf ^ü% f)oä), gefunben

^ahc.

äßir famen an ben ©ränjftein 3tt)ifc§en Sc^tn^j 20

unb ^üxä). '^an fogt, bie 6d§tüt)3er ^oben ben

?lberglouben, toenn fie mit bem Stocfe an bie Seite

be§ 3ürd)er äßappeng ferlagen, ha^ e§ ber gonge

Äanton ^üxä) übel fü^le.

5Jlan ftel)t rüdtüärt» bie gan^e 3iei§e be» ?llbi», 25

fo töie, naä) ben freien Slmtern ju, bie niebern @e=

birgsrei^en, an benen bie 9leu^ !^inflie§t; ber ^nblid

ift jenen ©egenben fe'^r günftig.
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?tuf bem 2Beg fc^eint ba§ (Sebirg groBc SBreccie

3U fein unb bie ^olffelfen, bie ^ie unb bo qu§ bem

©rafe f)eiau§ief)en, ^erabgeftürjt. Wan fie^t Utjnai^

liegen, unb bie 3Iu§fic^t na(^ bem oBern 2^eil be»

5 5ee§ h)iib immer fc^öncr. Ülec^t» be§ ^u^fteige» ift

eine 5lit bon notürlid^em Sßall, f)inter bem bie <5i^l

f)er[(ieBt. 2)cm erften 5ln6(icfe nac^ foÜte es an

einigen Stellen nid^t gro^e ^Jlü^e unb Soften ei=

forbern, ben öügel mit einem Stollen ju burc^fa^ren

10 unb fo üiel Sßaijer,' aiv man tüoEte, ju äBäfferung

unb Sßerlen in bie unterhalb liegenbe @egenb ju

leiten; ein Unternehmen, bog freiließ in einem bemo=

!rQti|d^en Kantone unb bei ber ßomplication ber

©runbftütfe, hk c§ betreffen tnürbe, ni^t bcnfbar ift.

15 5}lQn tüenbet ftd) wad) ©c^inbeleggi l)inein; bie

2lu§fi(^t berbirgt fi(^, man fommt über bie 6if)l,

über eine pljerne ^rücEe. ^Jkn lommt in ein tcilbe»

%t^al, beffen Seiten mit g^id^ten bctüad^fen finb; ber

rei^enbe fteinige Si^lflu§ bleibt lin!».

20 2)ie 3^elfen finb ein feinerer Sanbftein, ber in

gröbere ^Breccie übergebt. 5Jhn ift gleich in einer

anbern Sßelt. 5Ran er'^cbt fi(^ rcc^tl auf fol^len

3^riften über ha^ Si^lt^al. 5)lan !ommt an einem

SSrunnen öorbei, ber lücgen feiner i^rifd^e berül)mt

25 ift. 2;riften, ferne ^Ipenl^üttcn auf äiemlid) fanftcn

§öl^en.

^an lommt auf hu ß^auffce, bie bon 2B oller au

'^eraufge^t, auf tueld^er bie äßaaren Don Sd^tül)^ über

®octl)c-3 Söerfc. 34. «b. 25
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6teincn unb jum 5I()ui-n nad) dliä)kx^)xitjl unb nod^

Sad) QeBrodjt tücrben; fie tft l^ier f(od§ unb pt.

^JJian na'^t fid) iüiebct bei Stl}I. 9ic(^t§ üBer bem

äBege jcigen fidj |JIu^öe)d)icBe in gro^ev §ö^c; lin!§

fanb fic§ ein fc^^tnar^e^ Quorägcftein öon ber siö^ten 5

geftigfeit, mit 6c^lpefcl!ic§ buic^je^t, in großen

2ßac!en. Wan öcrld^t bie ©tra^e unb tüenbet \\d)

lint». Srüdte über bie SSiöer. ©taifer ©lieg; bie

©egcnb bleibt fid^ ä^nlid^. Um 5 Ut)i; fQl)en Inir

(^infiebeln, fomen gegen G U^r an unb logirten 10

äum ^4^fauen gegen ber ^ixc^e über.

greitag ben 29. ©eptember qI§ am 5Jlic§oel§tage.

2ßir bejahen be§ ^lorgen§ bie ^irc^e. Unfinnige

SSerjierung be» 6£)or§. £)er 6ii)a| tüirb nur ^um

Z^äl gezeigt, unter bem SSorlüanbe, bo^ mon nod) 15

einem 2)ieb[tQt)le bie beften Sachen bei ©eite gebrai^t

3u ber SSibliot^e! [teilen fd)öne bunte @la§fc§eiben

in Sio^men an ben genftern ^erum.

^m ^Jiaturalientabinett ift ein tieiner tüitber 20

©(^lüein§!o^3f unb einige onbere X^eile be» X^ierS

in ©anbftein, hd U^naä) gefunben, merttöürbig. ^n=

gleichen fc^ijne ^bularien, ein ©ranot mit natürlid^en

Facetten öon ^ittclgri3§e.

^n bem ^u^ferftic^fobinett, unter ber ^ibliottjel, 25

Rängen einige ber beften .f^upferftid^e öon ^[Rartin

©(^ön.
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2)er S3ibliot^ecatiu§ führte im» nicfjt iclbft ^erum.

©ein Moftername hjot Tliä)ad, unb er ^atte alfo

ba^ Stecht, am %aQZ feinc§ ^Patrong ein feierlirfje»

§od^amt 3u lefen. Slßir tüof)ntcn einem 2f)ett be»=

5 felben bei, ni(^t fe^r erbaut bon ber ^ufü.

Um 11 U^r bon (ätnficbeln ob. 6in 3^ebe( über=

30g ben §imme( unb hk @ipfel ber SSerge; nur ein

tüenig blauer .'gimmel fa!^ burc^. 2)a toir !ein ßt)ano=

meter hei un§ Ratten, id)ö|ten tüir bie ßrjd^einung

10 nad^ Ultramarin. £)ie gegentüärtige tnarb nur für bie

Ultramarin = 51 fc^e gehalten. 2ßir gingen ha^ S)orf

unb moorige %tjal !^inauf; ein gu§pfab Don Äie[etn

tft ftretfentneife nid^t übel, ja in ber 9Iac^barf(f)aft öon

6ägemüt)Ien mit Sägelpänen beftreut. ^ionnenflofter

10 red^ty, fie^t toie ein ©ut au§; ha^ ©ebäube i[t o^ne

2Jlauer. Sßir erinnerten un§ ber 5J^urate in glorenj.

©0 gingen tüir im %^ah ber Stlp, am red)ten

Ufer berfelben, auf einem leiblichen (^u^toege Ijin,

famen über ha^ SSette be» glufie§. 6ie bringt meift

20 ^all, tüenig 6anbftein, einige BtMc fef)r feften unb

ferpentinartigcn ©eftciney. SBet= unb Settel^öUe. 6m=

pfunbne Üieifen. ©(^iefriger ümx^. 2)a» ^llpf^ol

erid)ien ouc^ barum traurig, tueil !ein SSiel^ 3U fe^en

tuar, ha^ noc^ auf ben labbern 5tlpcn tncibet. ec^neibe=

25 mül^le mit fc^öncm 23reter= unb S3of)lcnt:)orratl); eine

Äirdjc unb 2}3irtf)§r)au§ fdjeincn fic^ baran frt)ftalli=

firt 3U ^aben. S)iefe Heine ©ruppe bon ©ebäuben

l)eij3t fclbft ^Jllpt^al.

25*
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5tun fteigt man icrf}t§ auf einem fteiten 2ßeg in

bie §öt|e, üBer ^aÜfelStrümmcrn , ^platten unb ^icf)=

tcnftämmen. Grjtcr ©iepacfj; über benfelBcn raut)ev

Stieg. Si^luc^t nennen fie ^ier Zohd. .öoläbei'=

idjtuenbung. 5t(te, ftef)cnbe, ganj !a^le Stämme. 5

^nüppelftieg, tauliefter Stieg. Üiu^eplal bei'm 6apeE=

d^en. S5i)fe§ 5Iugutium, ba^ un§ nod§ ein [tarier

Stieg Beüorfte'^e. 2Bir lamcn. nun h)ir!(i(^ in ben

Diebel. SBüfte Sd§lu(^t unb ©iepacf), baneben einige

Srift unb leiblicher 5pfab. 9iötl)li(^e§ Xfjongeftein. 10

@raue§ fd§iefrige§ I^ongeftein , mit gang feinen

^ftanjenabbrücEen.

äßir Ratten nun bie §ö§e be§ Sd^lulj^er §a!eni

erftiegen, allein alle 5lu5fi(^t tnar burc§ na^e unb

ferne ^tebel ge^inbert. Sie ^ogen auf bie feltfomfte 15

äßeife in ber liefe unb an ben §ö^en ^in. Unten

über bem 2^ale t)on S(i)tt)lj3 fc^tüebte ein tüei^er

it)ol!enartiger; ein graulid^er lieB htn gegenüber^

fte^enben SSerg ^alb burcijfe^en; ein anberer brang

3U unferer Hufen Seite öon ben 53li)t§en !§erunter 20

unb bebedte fie bijEig.

2ßir lehrten in einem einjetnen öaufe ein- 511»

iDir mä) ber SBeite be§ 2ßege§ fragten, fagte man

un§, ha^ tüir too^l anbert^alb Stunben braud^en

iöürben. äßir aber, fuljr ber 5^iann fort, tnebeln 25

i^n iüo^t in einer Stunbe hinunter. 3Bir Ratten

Urfadje un§ biefe» 5{uöbru(f§ 3U erinnern, benn ber

Stieg toor obfd^euli(|, über fd^lüpfrige feuchte ^Jlatten.
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''Iflan !ommt über eine SBrürfc unb findet einen 6e=

betften 9iu()cplQ^. 2^ann ift bei* 2ßeg gepfloftert,

aBer nic^t unteifjaUcn.

Sßir traten nun tpieber qu§ ber ^^ebelregion ^er=

r, QUy, fQ{)en ben ßauer^er 6ee, hk SSerge, bie i{)n cin=

jd)lie§en, ben fd^önen 9taum, in \üdä)cm bie .^äufet

öon Sd)n)i)5 liegen, unb ba§ ongene'^me Ifjol nad^

S5runnen ^in.

2)ie SSerggipfel tüoren otte mit öielfad^en 2ßoI!en

10 unb liebeln bebcdt, fo bQ§ it)re ^JJaffen feiten bur(fj=

btidten unb meift nur gea^nbet tnerben tonnten. @in

feltfamer ©rf^ein in ben 2[ßolfen unb DJebeln jeigte

ben Untergang ber Sonne an. S)ieic füllen lagen

fo ge!§äuft ü6er einanber, ha^ man bei einbre(^enber

15 5lac^t nid^t glaubte, ba^ e§ lüieber %ag iüerben lijnne.

Sonnabenb ben 30. September.

Sd)h3t)3. Sd^öner 5lnHi(i be§ ööüig grünen mit

^o^en jerftreuten ^ruc^tbäumen unb iDeiBen Käufern

überfäten ÜJanbe», bie fteilen bun!eln gelfen baf)tnter,

20 an bcnen bie 2ßol!en finfenb l)inftricfjen. 2^ie yjlt)t!^en

unb übrigen S3erge Iraren flar, ber öimmel blirfte

an öerfdjiebenen Orten blau hmä}; einige SBoüen

tüaren öon ber Sonne erleu(^tct. "'JJkn fic§t einen

Streif be§ Sßierhjalbftäbter SeeS, befd^neite ©ebirge

25 ienfeit§; ber Gingang in'§ ^iottcntt)al auy bem %i)al

öon Sc^hjt)3 crfd^eint lin!§. S)ie ^citerfeit ber Giebel

trar ein Jßorbote ber Sonne. Unau§fprec§Iid)e 5ln=
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mutl^, foBalb nur cin3elne ©onncnblitfe !^tcr= unb ba=

I)in ftreifen. ^ein SSefiljtljum i[t mit einer 5Jlauer

cinQeid^Ioffen; man übcrficijt alle SBicfen unb ä3Qum=

ftüc!e. S)ie 5iupQume [iub IicionberS nmd^tig.

SSetrod^tung über bic Sage be§ ganzen .Danton», &

bc^üglid^ auf poIiti[c^e S3erf)Qltnif|e.

©ie rechnen !^ier nac^ ^^lünggulben, bie Carolin

ju brei^etjn Bulben.

Um ein 33iertel auf 9leun gingen toir bei i)eiterm

6onnenfd)ein ab, l^errlic^er 9iü(fbli(J auf bie crnften lo

^Jtljtl^en. 23on unten lagen fie im leidsten S^ebel

unb Ütaud^bunfte be§ Drte§, am ©ipfel jogen Idä^k

Sßoüen t)in.

6rft gepftafterter Sßeg, bann ein fd^öner gleid^er

i^u^pfab. ^öljerne SSrüdc über bie 5Jlotte, flache lä

grofee SBeibe mit S^upäumen, rechts ßartoffel= unb

ßol^lbau. §übf(^e 5Jläb(^en mit ber 5Jlutter auf ben

^nieen, Kartoffeln auSmac^enb. @ranitbli3(fe in ben

^JJlauern; fi^öne, fortbauernbe, eingefd^loffene ^lä(^e;

Heiner borliegenber §ügel f^lie^t ha§ lijal naä) bem 20

©ee äu, öon beiben Seiten fruchtbarer Slb'^ang nad^

ber 5Jlotte 3U. Kird^e bon SSrunnen auf ^alt unb

fd^iefrigem S^on. S)o§ 2^^al Verbreitet fid^ red^t§.

S)ie SBiefen finb iüegcn ber 2iefe fd^on faurer. 2ßir

fallen ßül)e, gu il^rer Dieife über ben ©ott^arbt be= 25

fd)lagen. S5ei einer ©ägemül^le ift ein fd^öner ÜiüdEblidt.

2Bir fomen nad§ SSrunnen unb an ben 6ee in

einem fd^önen 5Jloment ; Jüir fd^ifften un§ ein. ^aäk



23on Stäfa auf bcit föotttjarbt unb ,}iirücf. 391

^Q(!f(ö|c, bie naä) ^littag unb naä) ^{iicxnaä)i

einfallen unb ftc^ gteicf^fam über einen .^ern, auf

bem fic i'uf)en, Einlegen. S)ie großen ^lö^c tfjcilen

firf) lüieber in üeinere, hk fe'^r jettlüftet [inb, fo ha^

ö bcr Reifen an einigen Crten tnie aufgemauert er=

frfieint. £)cr 2^^eit beS ©ee§ nad^ Stanj ju t)er=

fd)tt)tnbet. i5^r e i^ ei t§ =@rü tu. ©rüne be§ gce§,

[teile Ufer, Älcinljeit ber Scf)iffe gegen bie unge'^cuern

^clymaffen. 8rf)tt)er mit ßäfe BelabneS 6rf)iff. 2BaIb=

10 betüacS^f'ne ^Ib'^änge, toenige 53latten, tt)ol!enum=

pUte föipfel, SonnenBlitJe, geftaltlofe ©ro^^eit ber

9ktur. 5IBermaI§ norb- unb fübtnärt» faÜenbe '^V6^^,

gegen bem ©rütli über. ^in!g fteile Reifen, (ion=

fufion ber ^Ii3|e ^üben unb brüben, bie felbft in

15 il^ren ^Ibireic^ungen correfponbiren. kleine ^iri^e,

I{n!§ ©iffigen. 2^al '^ineinit)ört§, erft gelinbe an=

fteigenbc, bann fteile 93latten. ?(ngcnef)mer 5lnBIi(f

ber 5lu|ibar!eit 5tr)ifd^en bem Üiau^ften; bie 8eelinie

mac^t ha^ &an^c fo rut)ig. Sd)it)an!en ber S5erg=

20 Bilber im ©ee. (Segen ^platten ift eine fd^ijne Stette,

erft !af)(er Qeli unb Steinrutfc^e, bann anmut^ige,

nidjt aE3ufteitc 9)htten mit fc^önen SSäumcn unb

Süf(i)en umgeben. |}elfen 6i§ auf i^re ^öd^ften ©ipfcl

betüoc^fen.

25 61 begegneten un§ 6(^iffc, treidle 93ict) tranl=

portirt t)atten. SBir ftiegen üu§ in 2;cü§ ß^apcüe.

Sßenn man bie gegenüberfte^enben Reifen au§ ber

ßapeüe gteid)fam als ein gcfd^loff'ney Silb fie^t, fo
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ge"6cn fic glcii^ einen anbern ^InBIid. i^reitag nod)

§inimelfar)xt tniib ha flcprcbigt, bie ^u'^örer filmen

in Schiffen. Wan [d^xt abeimal» an einer iyel)en=

e(!e borfeei unb blidt nun in'» Utner 2^01. 5hd)

einem ungeljeuern [teilen Reifen folgen niebere ^[Ratten. -^

Wan fiel)t ^^lüelen, fdjönftc 5llpe l)erh)ärtö öon

bemielkn; ^intertoärtg fie^t man in'§ flad^e 2^^al,

öon [teilen ©ebirgen umgeben.

2ößir gingen gegen 5lltorf. .*pinter ^lüelen fd^öne

2Bie[en, ta[tenbe ^ü!§e, 5piottentt)eg , ßiefelBreccie mit lo

Söd^ern, ingleii^en eine feinere; man finbet eine in

bie anbere üBerge^enb. 6cl|toal6ent)erfammlung auf

ben SBeiben.

5lltorf. 2Sir logirten in bem fditoaraen Sötoen.

5lrtige 2!§ür|c^löffer, bie man öon au^en aufftö^t is

unb öon innen aufsieht. 6a[tagnetten=9tl)^t^muy ber

5?inber mit ^olgfd^u^en. S)er Drt felB[t mit feinen

UmgeBungen erfcj^eint im ©egenfa^ öon S(^tt)^3; er

ift fc^on ftabtmä^iger , unb atte @ärten finb mit

5D^ouern umgeben. @in italiänifc^e» äßefen [d^eint 20

burd^, auä) in ber SSouart. 60 finb auc^ bie untern

^enfter öergittert; bie ftarle ^affage fdjeint fold)e

Sßorfid^t not^inenbig 5U machen. §übfd§e 5lrt, ha^

tur^e ©rummet in 5le^en einäufaffen. 2on ber

großen @lo(fe ber löutenben Äü§e. 6(^eEen ber 25

^ault^ierc.
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Sonntag ben 1. DctoBer.

5{(toi"f. 9iegentüol!en , 5icBcI, Scf)nee auf ben

nädjften @ipi?ln. fiü()e iDurbcn buxi^gctricben. 2^ie

Seilte tragen Heine l^öl^ernc ©cfä^e, bie Spiere einige

5 5)iel![tü^Ie; bcnn bie ßeutc näf)ien fic^ unteitnege»

öon ber 5]lil^.

S)er SBirt^ ^um f(f)n)ar,^en Sötoen ^ei^t ^ranj

maxia 3lrnolb.

§öfli(^ei- 5I6i(^ieb. 6d)ein iücdjlclfcitigei; ^n=

jo frieben'^eit. SßcUglcic^nife,

^alh 9fieune gingen tüir ab. ©i^öne 5Jlatten

re(?§t§ nnb lin!§. ^leBelloefen. ^an tüci^ nic^t, oB

[ie fteigen, finfen, fic^ erzeugen ober öcrje^rcn, h3eg=

3icf)en ober fic^ f)eraB[tür3en. §errlic§c gcl§n)änbe,

15 i^ol!.

SSreite flare QueEe, ©onne, Blauer .^immel huxd)=

6lic!enb, an ben S3ergcn SßolfengeBilbe. ßinberge=

fd^rei au§ ber .^ö^le. Steile ^alffelfen lin!» 6i§

auf bie äßiefe ()erob, tüie öor^er Bi§ auf bie €6er=

20 ftäd)e be» 6ee§. 9iücfh)ärt§ unb niebrig erfdjien ein

faft horizontale» 6tüc! eine» fcfir Breiten ÜtegenBogeuy.

2)a§ ^idjad ber ^elölager erfrfjeint tüieber. 5ln bie

9Jeu^. ©ranitgefdjiebe. 5(rtig Bema^lte fauBere Äird^e

mit einem SaQ^ii'un^ei'"/ o()ngefä^r Vok bcy fjeiligcn

25 §uBertu§.

OJaftenbc ßüf)e auf ber äßcibe. Sec^jelju Stüd

!oftcn o^ngefä^r einen l'oui§b'or be§ 2agy.

^ufammcngcftüvjtc 'OJiafjen ©nei». Wan gcBt
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Hon bcr Straljc q16 unb tommt auf einen mcift an-

Qcncljtncn Bequemen ^u^pfab fiiy jum 6teg.

5Bi§^ei- I)atte ba§ %\}cil nteift gleid^e SBeite; nun

fdjlie^t ein ^eI§[to(f bic eine ."pälfte ob; er t)eftef)t

ou§ einem fe^r quarj^aften ©limmerldjiefer. 5

Sf^ad^mittag tüor ha^ SBetter tiöEig fd)i3n. ©leid^

l^tnter bem Drte !ommt ba^ SBaffer au§ bem 5Jiabe=

roncr Zijal; man fie^t einen 5|5ilger= unb 5!)ltnera=

logentüeg ben SSerg !§inaufgel)en.

2Bir traten unfern SBeg nac!^ bem @ott!^arbt an. 10

6(^iefrid§t ^oügeftetn. @tn}Q§ !§ö^cr frf^öner 9?ütf=

hlid naä) bem 6teg. ßigentfjümlic^er 6f)ara!ter ber

©egenb ; ber ßinblic! f)inauflüärt§ öerfünbigt ha§ Un=

ge!^eure. Um ^alh SSiere luar bie 6onne f(^on '^in=

ter bem S5erge. ßrfter äBafferfaH, ätneiter fd^öncrcr. 15

@rünli(^ ©eftein mit biet Flimmer, ©ronit; fd^öner

SSafferfaü, etlt)a§ SSaumtrotfni^. ^errlid^er SSlitJ

auf bie 9ieu^, an einer alten §i(i)te unb einem

großen f^elfen öorbet. ;^ymmer Kranit, mit %ali

gemif(3§te§ Quar^geftein. $Pröct)tiger Stütfblitf in bie 20

(jinaBftüräenbe ^tu%. S)ie gel§maffen hjerben immer

ganjer, ungeheurer. (Sc§o. (5e^r fc^Iecj^ter 2Jßeg,

fta(^ere§ SSette ber 9?eufe. SSrüife. 3tüeite S5rü(fe.

9la(^t. SSon ber |)öt)e 9?üdtblic! in hu Siefe; bic

ßid^ter in ben Käufern unb Sögcmü^len na'^men 25

fid§, in ber ungel^cuern näc^tlid^cn (Sc§Iu(^t, gar ücr=

trauli(^ au§. S)ie §errlic^!cit be§ §cvrn nac^ bcr

neuften ©jegefc. Sßafcn.
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5Iltc SBirt^in ; i!^re iyamiliengei(f)irf)tc, |o tük i^rc

©ebulb^Ic^re.

^Jbntag bcn 2. Dctobcr.

SBafen. f^rüf) (5 U^r tüQi; e§ tiax in bcr ^iäljc,

5 DicM an bcn |)öl)cn, bolb Slnjeidfjen be» blauen |)im=

mely unb ber burd^bringenben Sonne.

Um 7 U§r q6, bic -JJcöel ^eit^eiltcn ]id), Srfjattcn

ber Scrggipfel in ben 2BoIfen. ßarge S>cgctQtion,

Ijorijontalc 2ßo(feniof fitten ; unter äßofcn grüne

10 ^llattcn mit ©ranitbtötfen unb geringen ^icf)ten=

gruppen. Schöner mannid^foltigcr ^IBafjcrfaH , erft

fleine 5lbfä^e, bann ein großer, bann t^eilt ficf)

hü§ Si^affer in bic S3reite, fammelt fic^ tnieber in

ber 5nitte unb trennt fid^ hjieber, hi^ e§ enblid^ 3U=

15 fammcn in bic 3icu^ ftürjt. SSrücfe; SBafferfaE

über Reifen, bic noä) gQn3 fc^nrffantig finb; fc^ijne

5tu5tf}ei(ung bei SBafferS barüber. 5Jlan ift eigentlich

in ber 9{cgion ber SBafierfölIe. 2?etrac^tung, ha^ ber

Sßiertoalbftäbter <5ee oud) barum einen fc^r rul)igcn

20 ßinbrutf ma(f)t, tncil !ein SBaffer in bcnfclbcn ^inein=

ftürät.

5ltle§ [iel}t faft grau umfjcr quS bon jerftreutem

©ranit, öeriüittertcm §ol3 unb grou gctüorbncn

§Qufern; man fiel)t noc^ ettna^ i>artotfclbau unb

25 Heine ©arteten, ©ranitn^änbc un3erfti)rlic^ fdjcinenb.

ä?ertüitterter ©ranit. 33rürfe. 2)ie Steine berfelben,

bie (^L'lfcn, befonbery bic, lucld^c ba-S äBafjcr ki
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l^otjem Strome kfpült, ^^eUgtau; 9lel6cl, glctdjfam

al§ ©e'^änge über boS Zijal ^n, 6onne an bcu

©ipteln, rcdjt» bie SScrge huxä) bie letcfjten Giebel,

bie \iä) an t^nen ^in3ief}en, noc^ erleudjtcnb. ^Pflanjen

tuerben immer bürftiger; man !ommt no(^ bor einem &

anfel^nlii^en Sßafferfall Oorbei, an ben §öl)en fic'^t

man bnrd) ben 91ebel lange äßafierftreifen \iä) ^crun=

terbetoegen. ©ranitfelfen inie aufgebaute ^ptjramiben,

gonj glatte SBänbe ber lofen ^elsftüiie, £)beliy!cn=

form. SSorh)ärt§ fteileg 5lmp^itl)eater ber 6d§nce= i"

berge im Sonnenlichte.

91ad^ 8 Ui)x tüaren totr in @ef(^enen. Star=

!er Stieg; 9}lault!^ier3ug ; man §atte !aum ben 2ßeg,

ber hnxä) einen großen Stur^ Don ©ranitblöcfen öer=

fperrt getnefen tüar, lüieber aufgeräumt burc^ ©pren= is

gen unb Sßegfc^affen berfelben. S)ie l)ol3f(f)le|)|)enben

Söeiber begegneten un§. Sie erlialten oben im Urfer=

ner %^al 6 (Sr. für bie ßaft, ha^& .^olä foftet fie 3 (Sr.

bei ©efd^enen; bie anbere §älfte ift i^r S^ragelo^n.

Stur^ ber 9ieu§ in großen ^Partien. S5rü(fe. 3"= 20

fdjrift in @ranit babei: Sd§ritfer, iüo§rfc^einlid§ ber

Sßorgefe^te bei'm Srüdenbau. 2)o§ S^l^al Urferen

baut ben SBeg faft U§ @efc§enen. Sonberbare 5luy=

fid)ten in bie 2^iefc rücEtoärtS; M^e unb ^oljtröge*

rinnen [liegen herauf, 5Jiebel ^ugleid^ mit. @ranit= 25

tüänbe; bie trocfnen SteHen fe^en grau, bie feudalen

öiolett au§. 3um erftenmal befc^ien l)eut bie Sonne

unfern 2ßeg unb bie burd) ungeheure ©ranitblödfe
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fdjäumenbe OieiiB. ^lufgeräutntc, öor furjem ber=

fd^üttete Strafe. 5)ie 91e6e( jogen f(^ncll bie Sc^tud^t

herauf unb öer^ttteu bie Sonne. .Starter 6ticg.

S^ogetbcerbaum mit ben frfjönftcn grüc^ten. 2Bir

5 ließen bie ßüfie an uni öorbei. £)ie ^icf)ten t)er=

fc^tüinben 9an3. leufeUBrücfe. 9te(^t§ ungefjeuie

äßanb, Stur,] be§ SBafjer». Stieg, Sonne, Üle6e(,

ftor!er Stieg, Sßonbl'teile ber ungef)euern Reifen,

@nge ber Srf)(uc^t. 5^rei große ÜloBen lamm ge=

10 flogen. Xie D^ebet fdilugen \iä) nieber; bie Sonne h)ar

I)ett. Urner i'odj, Urferner S^al, ganj Reiter, bie

flache grüne äßiefe. S)ie Urferner ^Hrd^e, |)ofpitQt

mit feinem alten X^urme, böüig tüie öor ^Iter^.

S)er S(^nee ging nic^t gauß Biy an bie 2ßiefe fjerab.

15 äßeibenbe§ $öief): bie Serge :^inter 9iea(p traren ööllig

befd)neit, unten Dom grünen t)orftet)enben 5tbf)ang,

oben dom blauen öimmel begrän3t. Sd)on tüar alle

5)lül)e öergeffen, ber 31p|)etit fteHte fic^ ein. @limmer=

fd)iefer jeigte fi(^ an allen Seiten, ^ab(t in einer

20 ^Jtauer. Schlitten mit i'i^äfen bmd) ben Sc^mu^ fa^=

renb. SBäc^lein 3ur 2Bäfferung, übermäßige Süngung

ber ^Jhtten. ©ranit mit öiel fyelbfpat^, aber nod)

immer fid^ jum blättrigen neigcnb. SSrüde über bie

IReufe. .^ofpital, jum golbncn fiiitücn ober ber ''^.^oft

25 eingefeuert.
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S)tenftag ben 3. Dcto6er.

Um fjdlb 9teune bon §o|pitQl auftüärtg. @lim=

merfd}iefcr mit ötelem unb fd^öncm öuatj. 3)en erften

<Bä)\KC neben unB. ©dji3ncr, breiter, gleidjförmiger

SBaiferfall, ©limmeridjieferplatten ftürjen gegen ben s

SSerg ein, über bie benn bo» Sßaffer l^inüberftrömen

muB- Schöne 6onne. ßa^le§ leere§ S^ot, ob^^ängige

abgetüitterte Seiten. Ultramarin ^n 30 6cubi. Un=

geheuere, gan3 glatte äödnbe be§ blättrigen @ranite§.

©rofee 5^tafjen, ^platten unb 33Iö(le beffelben ©efteine». lo

2Baffer[alI. ©anj fetterer §immel. äßir nol)ten un»

nun no(^ unb nac^ bem ©ipfel. 5JZoor, @Iimmer=

janb, <Bä)nez. 5{lle§ quiUt um einen ^erum. Seen.

^ä) fonb ben später Sorenj no(i) fo munter unb

guteg 5Jlut^e§ qI§ öor ätüangig 3af)ren. ©eine t)er= i5

ftönbigcn unb mäßigen Urt^eile über bie gegentüärtigen

SSer'^öItniffe in 5JIaiIanb. Stammbuch eingeführt

feit einigen ^o§ren. ^oft §a§, ein junger OJIenfd^

öon Supern, fünftig jum 5poftboten beftimmt, a(i)t ^}lo=

nate bei'm später too^ntjoft. 5JlineraIien^anbel ber 20

^ijd^in, gro^e 5Jlenge 5lbularien. ßr^ätjlung, tüo fie

foI(^e :§ernimmt. ^Olineralogifc^e 5)^oben: erft fragte

man nac^ Guaralr^ftaUen , bann nad) f^elbfpät^en,

barauf nac§ 5lbularien unb je^t nad^ rotfien Schorlen

(2^itanit). 25

^aä) %i\ä)t gingen tüir Jüieber ]§erunter unb tüaren

fo leicht unb balb in §ofpitaI, ha^ h)ir un» t)erh)un=

berten unb ber Sergluft biefe 2Bir!ung jufd^rieben.
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^aä) bet Dbieröation etneB getutffen 3!o^"fton,

bie in be§ Qapu^inn^ ^uä) eingefc^tieBen ift, foll

bQ§ Älofter 46" 33' 45" nörblic^er SBreite liegen.

3im ^cruntergc'^en 6emei!ten tütr eigeng äotfige

5 ©ipfel l)inter Üiealp, hk ba()er entftef)en, tuenn bie

oBerftcu ßnben einiger ©ronitlüänbe öeitüittern , bie

anbern obex [tef)en Bleiben. 2;qI SBetter toar gonj

flar. 5liiy ber Dieu^lc^Iuc^t, öon ber 2;eufclöbiürfe

(jerauf, quoUen ftaile 5tebel, bie fi(^ aber gleich an

10 ben S5etg anlegten.

5}litttt»od§ ben 4. Octobet.

Um ^aib 5^eun öon .^oipital ab. 3}öüig tlaxn

.^immel ol)ne eine 8pur bon äÖo(!cn; c§ lüor fni't^,

ein loenig Üieif Inor gefallen. Über Urferen, too bie

15 6onne Ijinfdjien, jog ein l^orijontaler leid)ter S)uft.

;3n Urferen befuct)ten tüir bie Kabinette be§ 2ünb=

ammann 9^ager§ unb Dr. § alt er». 33on il^ren

Kabinetten fietje ein me^rerel Fol. . . . ?lurf) i[t ein

6pecerei£)änbler, 6arl 5lnbrea» G^riften, bafelbft,

20 ber mit 5)lineralien l}anbelt; tüoEte man an fie

fi^rciben, fo müBte man nic^t öerjäumen Urjeren

an ber 5Jlatt auf bie ^Ibreffe ju fetten. 2Öir teerten

in ben brei Äi^nigen ein, a§en ]u. ^Jiittag, ber äßirti)

^ciBt ^iet)er.

25 511» tüir lüieber gegen bie 2eufel«brütfe !amen,

fliegen fcndjte 5tebel un» entgegen, t)ermif(i)ten fid)

mit bem äBafferftaub, fo ba§ man nic^t tüUBtc, \vo=
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I)cr fic !Qmen unb lüot){n fte gingen, ©leid^'^eit bei

Steinaxt. S)ay Ungel^euerc lä^t !eine 5Jiannid;faUig=

!eit 3U. 6d^nee, ber bie 33ögel in bie Schlingen jagt.

^JJlanltf)ici-3ug. Son be§ .r?ül)f)orne§. 5JHft für ein

9iittergut auf bem äBege 3erftreut unb öerberBt. Sei 5

(Sefc^enen ein frf)öner ©onnenfilict ba^ ©eitenf^al

fjerein; Giebel unb 3Bol!en t)ermel)rten fic^ an ben

©ipfeln, unter äßafen fiingen fie fc§on foffittenmö^ig.

3Bir !e:^rten tt)ieber am ^oH ein. i^ünf |^xan3ofen

be§ ^laä)tQ. 10

£)onnerftag ben 5. OctoBer.

^rü'^ um 7 W^x öon SBofen ab. €6en tvax ber

9leBel fc^on t)ertl)cilt, tnir !amen tnieber in benfelben

l^inab. SonberBarer Slnblidf ber ©ebirge in 9lebel

aU- gon3 ftad^er ^Jlaffen. 9icfoIuter äßafferfaE. 5111= 15

gemeine Möge, ha^ bie SSouern fo gelbgierig mären.

5t^nlid§!eit ber äßeiber. Steife aU §albroman 3U

fd^reiben. 6(^er3 über fo öiele '^albe ©eure». 2Bir

famen mieber in bie Ütegion ber 9tu^bäume, unb

na'^men am 6teg im ©aft^of 3um ©tern lieber 20

eth)a§ 3u un§ unb gingen nac^'^er ben ^u^tueg gegen

5(Itorf. 2Jßaffer= unb SSrotgelübbe ber geisigen 2ßir=

t^in. ©rüne ^arbe be§ 25ßaffer§ mit bem ©rünen

be§ burc^fc^einenben 5Eal!e§ üerglidjen. Drangenfarbe

be§ abge'^auenen (Srlenfto(f§. ©d^tnad^e^ SSret am 25

©tieg, ha^ gebrochen inar, in3lt)ifc^en hjir abmefenb

getüefen.
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^{nmut^ige ©cgenb an ber ÜieuB- ^lotöer ^u§=

fptud§: e» tft gut, aber e§ gefäEt mir nic^t. ©nei».

3id3atf ^ie bc§ ßolfeB, nur im ©roBen. 6» tft ein

g^e^Ier bei guBreifen, boB man nic^t oft genug rürf=

5 lüdrtg fie^t, luoburd^ man bie fc^önften 2Iu5]ic^ten

öerliert.

äÖir !amen toieber 3ur ßirt^e an ber ^agbmatt;

Kläger unb i^unbe !nicen öor bem §iric§, ber eine

23eroni!a 3h}iid^en bem @etreif)e f|at. S)ie ßirc^c Wax

10 offen unb gepuljt, niemanb tücit unb breit, ber barauf

5ld)t gehabt f)ätte. SSegriff öon geiftlidjer unb h)elt=

lieber ^poli^ei. 2)er ©limmerfc^iefer gef)t nod^ tüeit

in'ö %^al hinunter auf beiben Seiten. S^er 6^ora!ter

be§ 6cbirg§ jetgt 3ugleid) an, tüo ber Äal! anfängt.

15 SBcfdjneite f)i3^cre ©ebirgc in ber 5lä^e. i^rage, ob

ha^ 6d^necniöeau biefer SSerge mit bem Urferner baf=

felbe fei? Über SSerüirjung bei Sßeg» unb 33erbreite=

rung ber 5]3[ä^e in ©ebanfen. @ef(^ic§te be§ Säger§,

ber einen ^hnn ftatt ber ©emfe erfc^o^. 3ui* Strafe

30 tüar i^m oerboten, jefju ^a^xc fein @eti)c{)r ju fütjren.

@emfen !ommen norf) öfter» öor, e§ trarb eben eine

auage'tjauen. 5JlurmeltI)iere , nod^ im f^^eltc, bie an

ber ßuft trodneten, t)atten tnir in -öofpital gefe'^en.

c^leine SSögel trerben unjö'^tig in Schlingen gefangen.

25 ^n Slltorf bcr3el)vten tüir ein gutc-3 unb n30^lbereitc=

te» Sergfju^n.

»octljcä SBetfe. 34. »b. 36
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^rveitag ben 6. €ctoBcr.

äöoüen auf ben SSergen in ^lippenfornt. Unter

tiexid^iebenen t^^coretifi^en @efpiQd)cn gingen tüix t)on

5lltoif jeitig ah unb famcn jum 6ec. Um 9 U'^r qB.

Seid}te§ ©cBdubc ber Schiffe, Cy ^ält ein» nur brci 5

i^a'^re. S;ie größten ©türme erregt ber ^^o^ntDinb,

ber im grü!^iQr)r, 6efonber§ oBer im §erbft üBer bie

33erge öon 5)^ittag !ommt; e§ entfte:^cn gro^e äßeHen

unb SöirBel. Sie Bagage ber 9ieifenben h3irb auf

ben SSorbert'^eil ber (Stfjiffe gelegt, fo tuie man fic^ 10

üBert)Qupt me^r öorlnärty fe|t. kleiner fyu^tritt bc§

©teuermonn». @§ tüarb üon (Bemfen unb Sauinen

gefprod^en. Söir famen ber ?lje ^lüe nä^er; unge=

Ijeuere ^el§tüanb unb §albBu(^t, bann folgt eine gtoeite,

ettoay tiefere , bann bie platten. 3)a§ ©teuerruber 15

ift, tüie bie anbern, nur mit einem leichten 9iinge üon

©ctjling^ola Befeftigt. Sie SSeleud^tung tüar \ä)ön,

bie ßapeUe lag im ©chatten, bie ßronalp im Sichten;

fie tüirb iuegen ber ^rone öon 3^Iö|en auf i'^rer §ö^e

fo genannt. Watim, Sßalb, 5lB'f)ang unb ©teile. 20

^Hey ^Jtenfc^entüer!, h)ie auc^ oHe 2}cgetation, erfc^eint

!(ein gegen bie unge"§euren ^elgmaffen unb §ö^e.

2Sir fuhren nun quer üBer ben ©ee nac^ ber

linfen Sanbfpi^e 3U; bie ©d§h)l}3er 5J^^t^enBerge er=

fd)einen tuieber. 6in 9ieiger flog auf. 2Bir !amen 25

am MÜi öorBei. ^urj bor ber Mt finb ^Jlö^e h)ie

^[Raueritier! unb X^ürme. S)en ©ee ^^inauf it)ar'§

trüBe unb hk ©onne ftad). ©egen SSrunnen üBer
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bie 6rfe Qnmutf)i9 üBer^ongcnbe SSäume. ^Jlan fo^

bie ^^tl^en in ööEiger SSreitc, SÖrunncn, einen 2^ei(

ber ßonböuc^t öon Sc^lo^], bie f(^önen, nidjt all3u=

[teilen Motten ber ©djtü^jer rcc^tg am ©ee. Sßir

'" l)ieÜen un§ an ber linfen «Seite. 6in äßirtf)y^au»

fielet in f^elS unb äßolbgebüfd) am ©ee. 2ßir nahmen

^piemontefer Solboten unb Sujerner grauen ein. 'Ulan

faf) SSecfenrieb öon iüeitem, 5pilQtu»6erg in SBolfen.

6» entftonb ein ©egcnlüinb, lüir famen an ber ©ränje

10 öon Uri unb Untertoalben öorbei, bie fef)r Iei(^t ge=

äeid^net ift.

§ier ift ber ?InBli(f t)orh)ärt§ monnic^faltig, gro^

unb intereffant: ha^ linfe Ufer ift tüalbig unb fc^ön

BetüQc^fen , man fie'^t SSetfenrieb an einem fru(^t=

15 boren 5lbf)ange cinc§ SSerge« liegen, beffen fteiler ©ipfel

nac^ unb nac^, fanft, bi§ in bie ^Jtitte be§ SilbeS ab=

läuft; hinter biefen fd^önbeUjat^fnen ©trieben a^nbet

man bie ^tac^e öon ©tanj, S)et toolfenbcberfte ^i(atu§

blirft !^ert)or; alsbann fie'^t mon ben Sergrütfen, ber,

20 tl§ei(§ frud)tDar, t^eiU mit §01] belnac^fen, Hntcr=

malben norbmärty gegen ben ßu^erner 8ee begrünet.

^cä)U liegt föerf au, unb Balb fie'^t man bie ßnge, burc^

bie ber 6ee feine SBenbung norbmeftlDört» nimmt.

6ine beliebte 5it)felforte toirb in biefer Öegenb

25 S3reitad)er genannt; bie 3italiäner nennen fie Mela-

ruzzi.

9iäl)er SBedenrieb fal)cn töir bie Seiten be» 9tigi

in ben äBolten, ber ©ipfel toar !lar. ^n ber (Snt=

26*
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fernung öom @ce fatjen lüir 2Beggi§, einen Crt, ber

huxö) einen langfam tiorfd^iebenben J^icSboben, nid^t

etnja burd^ einen ^^elfcnfturj, öor !ur3er 3eit öon ber

Stelle gejdjoBen Inurbc. 5)Qy Sd;icben be§ ©rbieid^»,

töobei QÜe» 3U ©lunbe ging, lüQy fi(^ auf ber Cber= 5

ftäd^e Befanb, bauerte 14 Sage, fo ha^ bie Seute i^re

Käufer abtragen unb ha§ |)olä tu egfd)äffen lonnten.

@in §au§ luurbe bergeftalt !§erumgebre()t, ha^ e« je^t

nac^ einer anbern Seite !^infie§t. dJlan fängt tnieber

an 3U bauen. 93]an fiefjt nun SSecEenrieb nät)er. £)ie 10

(Segenb bleibt ofjngefä^r, tüie fie oben befdjrieben tüor=

ben, nur baB bie Proportionen unb ©iftanjen iiä) t)er=

änbern.

3Bir langten nun um ^alb ein U^r an unb gingen

ben ^uBpfcib nac^ St an 3. d^ i[t ber angene^mfte 15

25Jeg, ben man fic^ benfen !ann. (Sr gc^t unmittelbar

am See l)in, unb fteigt fünft in bie §ö£]e burc!^ grüne

5Jlatten, l)o!^e 9luB= unb anbere 3^rud§tbäume unb

reinliche §äufer , hk an bem fanften 5(b§ang liegen,

beffen oben gebac^t ift. 2Bir !amcn über eine breite 20

Steinrutfd)e, bie buvc^ einen ©ie^bac^ l)eruntergef(^o=

ben tüorben; e§ l|at biefe D^aturtoirfung fdjon fo öiel

gute» Slerrain lueggenommen unb Inirb norf) me^r

tüegne^men. Sie Sanbleute ^aben ein frembe§ 5ln=

fe!§en; fie ftnb tüoljlgebilbet aber bla^; ber feuchte 25

Soben fe|t fie Scrop^el unb §aut!rantl)eiten au».

2)er See mad)t nun ^ier einen SSufcn gegen ein niebri=

ges Sanb ju, biefeS ift norbtöärt» burc^ bie 2Jlittag»=
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fette einei fanft ab'^ängcnben SBerge» Begrdnjt, toelc^er

fefir gut 6e6aut ift, 2^ie SSäume fingen üott C6[t,

bie -Jüifie tnurben abgeid^tngcn. 2)ic 25ud)t enbigt fi(^

mit f(Q(f)en fumpfigen 2Bie[en. 2Bir famen burd§

5 35uo(^§, lt)o6ci ein 5anbung§plQ| für biefc Seite ift.

Sonbleute mit §anf befdfiäftigt. Sd^ön gepftafteiter

2Beg über eine §öl^e, jlüifdjen ^Jlatten, auf tneldjen

.•^ü^c fc^tüelgten. S^ergteic^en ^J^atten tcerben im

i^tü^ia^i; aBgeQ^t, unb luenn ba§ .»peu gemacfjt ift,

10 loacf)fen fie abermals ftarf genug, ba% bie Äü'^e Bi§

auf ben SBinter ^inieid^cnbe Dla^rung finben. ^Jlan

!ommt burd^ ein fc^malc» Itjai 3h}ifc^en eingejäuntcn

53latten unb enblic^ auf bie fc^ijnc, ööHig ebene ^(äc^e,

trorauf Stanj, ni(^t ^u na^e öon ^o^en bergen um=

15 geben, liegt. 2Bir traten im ©aft^of jur ^rone ein,

tüeld^er ber ^ird^e gegenüber auf einem t)übfc^en

^la^^ liegt, ^n ber 5Jtitte ftel^t ein Brunnen, auf

hm ber alte Sßinfelrieb mit ben Speeren im 5lrm

geftellt ift. 9tifoIau§ bon ber ^lüe ^ing in ber

20 ©tuBe. 5luf gema^lten ^enfterf(f)eiben tüaren über t)er=

fc^iebcnen SBappen bie ."pauptmomente ber Sc^tnei^cr

G^roni! aufgeäeid^net. SBir lafen in einem S?u(^e:

kleiner 93erfud^ einer befonbern ©efrfjid^te be§ 3^rei=

ftaat» Untertüalben. fiujern 1789. ^n ber !rcbica=

25 tion ber fonbcrbare 2itel: ^elöetiid) groBmäci)tige.

^eilige, Reiben, 6taat§(eute unb i^rauen au§ ber

©eid;i(^te bc» fianbel.
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©onnoBenb ben 7. OctoBcr.

6t an 3. f^rüf) Giebel; bod) ber Schein ber 5Jlorgen=

fonne '^ie unb ha auf ben ^Berggipfeln. GJcgcn 8 U^r

ab. ^iaäjc ^Jhtten jtnifc^en 53ergen ; man glaubt ju

fe'^cn, irie ber c'^emalS ^öfjere See ^ier IjemngetDtift 5

unb bo§ ©rbretcJ^ juBereitet. @egen ©tan^ftab tüirb

e§ fumpfiger. ^m £anbung§pla^e felbft ift nng§

l)erum bie 5tnfi(^t gar angene!)m tcegen ben mannid§=

faltigen SSergen, S3u(^ten unb 5lrnten be» See», bic

man fief)t ober a^nbet. Sd^ijne Sanb= ober graue 10

3SatfenpIatten lagen am See, l^ier^cr ou§ bem Su3et=

nifc^cn tran§portirt. ®ie ^Jläbc^en l^aBen auf ben

lleinen Stro^pten öier S(f)leifen, h3e(^fel§it)eife rot!^

unb grün. äBir fuhren a'b, e§ iüar ettt)a§ ne'blic^.

^n ber 5Jlitte be§ ßreujeS, ha^ ber See bilbet, 15

ift ber 5tn"6Uc! t)öd)ft intereffnnt, ber ß^aralter ber

Ufer öariirt nad§ allen Seiten. Supern liegt in

feiner S3u(^t, umgeBcn öon fanften fruditbaren §ö^en,

toelc^e fic^ red)t§ an bem Ufer be§ 5lrm§, ber naä)

ßü^nac^t {)ineinreid)t , erftretfen. Slictt man norb= 20

märt§ nac^ ÄüBuacfjt, fo liegt rei^tS ein artiges S3or=

geBirge, öon mannic^faltiger (Seftalt, ba^ gut Be=

Irac^fen unb Bebaut ift. Cfttüärt^ ift ba§ SBaffer

gtüifc^en fteilen unb bunMBcltjar^f'nen Sßänben cin=

gefaxt , unb bie Spi^c Don ©erfau f(^eint nur einen 25

geringen S)urc^gang in ben oBcrn Zt}di be» See§ 3U

laffen. Sübtoärtg fict|t man nun ben Berüfjmten

äßartt^urm öon Stan3ftab, ben fteinen Drt auf feiner
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glücke, iimgcBcn boit ben Tiiaimid)faltigftcn (Mirgcn

unb 55orgcbirgen, (jinter bencn füblüefttüäit-o ber 5pi=

lotuä §evt)ovi"ic^t.

2öir faljcn iin§ überall nad§ bem atatjnoricfjen

5 ^tonumcnt um, ober bergebeng; man lt)ic§ un§ ben

^^cljcn, Juo c§ geftanben I)Qtte. S)ur^ hk Zuleitung

be§ golbncn ßnopf§ auf ber 3pi|e lüorb cS Dom

ö)etüitter getroffen, befd)äbigt unb abgetragen.

SCßir fuhren an bem artigen ä^orgebirge t)orbei; e»

lu bcfte()t au§ fe!§r neuen Äal!= unb Xl^onflötjen. ^n

(£tan5, fo tt)ie in Uri, ^ie^en fie SBirn an hm .•pöufcrn

;

h)ir l^atten einige öom erftern Drt mitgenommen, bie

t)on einem unglaublicfjen 2rieb be§ Safte» aufge=

frfjtuotten iraren, fo ha^ bie ßpiberm in §i3cfern auf=

!•- getrieben ift, ja fogar ber Stiel faftige 6jantE)emc

an ]iä) t)atte.

Äü^nac^t. ©aft^of 3um @ngel. Dkd) %iiä)e

gingen h)ir ab unb fanben einen fanften, in hu ^'6[]C

fteigenbcn, angenc()mcn 5Ißeg; gefprengte ©ranitblijtfe

20 lagen an ber Seite, man ^atte fie öon einer 5Jiatte,

bie man reinigte, f)erüber an bie Strafe gefd^afft.

2ßal)rf(^eintic^ liegen fie bort al§ unge'^eure @cf(^iebe.

S)ie Steinart ift bie bey ©ott^arbt», nur tüeniger

blättrig. DJian crreid^t bie ^ß^c ber Heinen örb=

25 3unge, h)e(d)e ben S3iertüalbftäbter unb ben 3i'9c^"

See trennt. (SapeHe jum 5lnbenfen öon @e§ler§ lob.

Wan fic^t nun rüdiuärty t»on oben Ijcruntcr eine

anmutf)ig gebaute, aufftcigenbe ii?ui^t t)om Vu^erner
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6cc Tjci'Quf. SBir fanbcn einige ßoftniiienBiiinne, fel^r

fc^öu Beftanbnc ^Jiatten unb SSaumftürfc, beren I)oI)Cy

@ra§ unb ^raut öon ben ^üt)en mef)r vertreten al§

gefreffcn \mxh. SOßtr cxBlitftcn ben 3"9ci^ "See, eigner

fölfiorocter beffelften, fanft aB!^ängenbe Serge. 5lrt() 5

Hegt red§t§ im Söinfel. S5e[onbere SSauort bcr kleinen

Sdjiffe; fie finb nur qu§ ^Jüei ©tütfen 3ufantmen=

gefegt unb gleichen alfo t)i3ttig einem großen qu§=

gepfjiten Saumftomm; bie S5än!e fielen buri^anS

quer unb pa\\m fauber in bie ^ugen; an ben Seiten 10

finb no(5§ S3retter aufgefegt, an benen bie D^uber an=

geBradjt finb. Wan fäfirt fc'fir fd^nell bamit. £)ie

Üiuber finb !lein unb ber Xact biet gefd^tuinber.

Sin!§ tüirb ein ©anbftein geBrod^en. ^an fä'^rt nun

um bie 6dfe; ber 6ee nimmt norbh3ärt§ einen fe'^r 15

l^eitern ß()ara!ter an, inbem er, uur bon §ügeln um=

geben, bie Söerge be§ untern £onbc§ in ber ^erne

geigt. 3m ©runbe bei'm 5lu§f(u§ fief)t man 6^ am,

über ben ein ferner ftactjer S?erg ^eröorragt. Üiec^ty

befte^t ha^ Ufer au§ 2;i)onf(i3t]en, über benen fid) ein 20

mit artigen (Sru|3|}en beiüad^f'ner SSerg l^erbor'^ebt.

S)onn erfc^eint eine angene'^me ^lödje am 6ee, mit

fruchtbaren §ö§en begrängt, ein ireitläufige» 3)orf

Ober tu 1)1 barin erbauet. Wan fict)t lt)ieber etlt)a§

äßeinbau. 5Jlan !ommt nac^ 3ug. ©ingele'^rt im 25

Cctjfen. £)er Ort ift reinlich unb olt, aber gut ge=

bauet, liegt an einer 2lnl)i)^e, ift ber 6ta|)elort öon

ben ©ütern, bie naä) :^nx^ ge'^en unb ba!^er lommen.
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6i- liefert ben fteinen ßantoncn Xöpfciiüaare , tücil

tiefen aUn 2:^on ju bem Gnbjlücd manflelt. 6§ fiiib

Qurf) berfc^iebcnc geuci;(janbtüer!e bafelbft in guter

^latjrung.

5 ©c^öne gema^lte «Scheiben im 2Birtf)y^au§.

Sonntag ben 8. CctoBer.

Um 8 U^r au§ 3ug. 2(ngenet)me§ fruchtbares

%^al; !^inoufh)ärty ct)x>a^ gruditbau, f)ic unb ha

in ben liefen unb gläcEien 551oorIanb. §alb6ebe(fter

10 Sag.

SS aar. |^läd§e um^er, 5Jtannic^fa(tig!eit. @utc

SBtefen, SBaumftücte , naffe äöicfen, Sßeiben, Gricn..

?Iuf ben Beften äöiefen lr)ä^ft üiel Seontobon. 2)cr

Ort ift artig gebaut, eine geräumige @affe unb bann

15 jerftreute §äufer jtüifdjen 35ßiefen unb ©arten. ^Jlan

finbet baf)inter eine große ©cmcintüeibe mit D6ft=

böumen. 9Jian !ommt an einen SSac^ unb ftcigt

ouflüärt». Hex aquifolium, ha§ "mix auf ben 5JtitteI=

bergen gefunben. 5(rtige§ 35uf(i)^ol3, ^^nüppelftieg

20 baburc^. 5tuf ber §ö'§e ^rnrfjtbau , etloa» magrer,

bodf) gemifd^ter SBoben. Wan ficf)t rücEtüärt» einen

2;f)ei( bey 3"9f^" ®cc^^- 2Beiter()in toirb ber S3oben

fumpfig; man finbet teine Käufer me!^r. S)er j^ai)x=

incg ift abfc^eulid^. 6aure§ @ra§ unb niebreB 9ti3!^ric^

25 h)trb 3um ©treuen gel^auen.

^Jlan !ommt über bie ©iljIbvücJe. 5^er 5lufftieg

gegenüber im ^üxä)cx ©ebict ift fteil, aber ber 2Beg



410 Otcifc in bic edjUieij 1797.

Qut. @nbli(5§ gelangt man tüteber ]nx 5(ii§firf}t be§

3üf(^ei" ©cc§, bcu man rcdjtS !^at, lin!y ha^ nörb=

Ud)C (Snbc be3 ^UÖ^^' ^cc§. ÜJtan ftcigt I)ina6, gro^e

5Ronnt($faItig!eit nad) bem ©ee 5U, \ä)'ömx Zox^

glauben, ein üeincr €xt S)et Ic|te Zi^dl be§ äßegcS

ift ein aBf(^eulidj nnter'^altene^ 5Pffafter. §orgen.

£)icfei* 6tapeloxt bcr 2Baaren, bie bon !S^ixä) unb 3ug

tomnten. 2Six a^en im Sötoen, fd;öne 5lu§[id;t be§

@apaufc§. SBir futjven Bei einem iDaxmen 5lBenb

in jtoei 6tunben naä) ©täfa.

©täfa.

Sage befjelBen am ©ce, faft eine ©tunbe lang.

§äufer burd) bie SBefi^ungen getrennt. Kultur im

^ö(^ften ©rabe. Einige ßanbBnc^ten öom ©ee l§erein

mit frudjtBarem (Srbreid^ gegen hk §ügel, bie §ügel 15

felbft fi-u(|t6ar. SSefd^reibung ber 3Iu§fi(^t öom S5al=

con meines ^ii^we^y- ^^^^^^ ^^e ©txa^e bnxc§'§ €rt,

an ber anbern ©eitc berfelben mit dJlaucx ert)öt)ter

Sßeingarten unb SSrunnen, tüeiter in eine artige §ede

eingetonnte 23efi|tpmer, ^elb mit gelben Drüben, 20

ein größeres mit meinen 9iüben ; feimenbe neue ©aat,

befteüte ^Icde, umgegrabene ^tede, Idj^arjer S5oben,

Siübenfelb. |)äufcr jtoifc^en SSaumftüden am ^u^e

ber §ügel, äßiefenjTeden, SBeinBerge ben §ügel 'hinauf,

oBertüärtS neue 5tnlagen get^eilter ©emcingütcr unb 25

Beffer Benu^tcr ^Prioatgüter. Ofttnärty ßirc^enpgcl,
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mit Sßetn, g'^IbBau, ^rud)tBäiimen
, Käufern unb

bei* ^ircfjc. ^m .^intcrgrunb !q[)Ic ^Bergc um ben

Sßaücnftäbtcr 6ce. Diec^te Seite bcr Strafe. ."pauS^

garten, Sßeingatten beS 5larfj6ary, .'pauS bei ^aä}=

5 BorS, ha^ bic 3Iu§[tc§t unterBric^t, tueiter recfit» füb=

tüörtö t)tnter bem ^au§gaiten unb ^Bcingorten be»

S^iat^Bai-y gegen ^Jlittag unb Sübtueft ununter6ro(f)ene

Sßiejen, bidjt mit ^^^ructjtbäumen Bcje^t, 6i§ an ben

©ee l^inunter. S)ie /}(Q(^e be§ 6ee§ unb ba§ ien=

10 feitige Ufer, !^eitere Crtfifjoften baran ^inge3ogen unb

bi§ an hk fteitern §ö!§en bie ^il6()änge i'o üiel aU

möglirf) genügt. 3Benn man mit bcm ^eripectiü bie

^läc^en burcfjläuft, fo i[t eS eine uncnblici^e äßelt, bic

man üBerfie^^t. ^m ©üben geigen fic^ bie ©ipfel bcr

15 ^ergc T6ci ©infiebeln unb ©d^tntjj, ie|t f(^on ftar!

befd^neit, ha bie ganje untere l^anbfd^aft nod) t)oII=

!ommen grün ift, unb !aum einige S?äume burc^ rot^'

unb Braune hinten ba§ 5tltcr be§ ^al]i§ öcrfünbigcn.

2i^a§ man [onft üon Cfonomen tüünfctjcn ^i)rt, ba^

20 fiet)t man Ijicr bor 5Iugcn, ben I^ödjften @rab bon

ßultur, mit einer getüifien mö^igcn 3BoI)I^aBen!^eit.

5)kn fonn tro^l fagen: e§ ift feine öütte ^icr am

Ort, aücy §äufcr unb mcift gro§e ©cBöubc, bic aBcr

QUjeigen, ha"^ ein ßanblnirt^ barinnen löo()nt.

©täfa, 5}tontag ben 9. OctoBer.

^rü'^ am lagcBurf; bictirt. 2)ie ©(^tnciger 6:^roni!

iüegen bcr 2cEifdjcn ©ef(j§id)tc. SJtit ^Jieljcr ütcr
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bic 5Bci)QnbIiing bcifclkn; üBcr SScfinnbliing üBcr-

tiaiipt Iici ©elcgen^ieit ber <Bä)iUa'\ä)cn S3nefe.

S){en[tag bcn 10. CctoBer.

5lBf(^i-ift be§ Sogebud^S. ^^eräetdjnife bcr ^3JKnc=

ralien unb (Sinpatfcn bcrfelBen. Sfc^ubt'g 6!§roni!. 5

^eid^nung SeE§ mit bcm Knaben. ^lioBe, SSotlefung.

DJIitttüoc^ bcn 11. Ddober.

Slbfc^rtft be§ STagcBudjS fortgcfcljt. f^ricfe bc§

3uliuy 3?oman. Slnbrea bei 6arto. $öorlefimg.

©iiipacfen bcr ©tetne. lo

£)Dnitcrftag bcn 12. OctoBcr.

^IBfd^xift be§ 2^ageBu(^§ foi;tgefe|t. ^nnm§ S{n=

pQ(fen unb SSorlejung ber florenttnifc^cn ^unft=

gef(^i(^te.

f^reitag bcn 13. OctoBcr. 15

S)tctirt bcn ©nthjurf 3U einer SlB^onblung üBcr

bie ©cgenftönbe bcr Bilbenbcn ßunft. S3orte[ung

tüie geftern.

6onnaBcnb bcn 14. Octobcr.

SBricf an ©djiUcr. SSorlcfung tüie geftern. 20
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%n Schiller.

Stöfa, ben 14. DctoBer 1797.

^n einem icf)r regnic^ten ÜJbrgen Bleibe iä), lner=

t^er i^reunb, in meinem ^ettc liegen, um mic^ mit

5 ^i)mn ]u iinterf)Q(ten unb ^^nm 5kd)ric§t öon un=

fcim 3iM'tanbe 3u geben, bamit 6ie, h)ie Bisher, un§

mit 3if)^t'ni @ei[te begleiten, unb un» öon 3^it ju

^eit mit ^i]xm Briefen erfreuen mögen.

5luy ben GJebirgen finb tüir glütflii^ 5urü(fge!e!^rt.

10 S)er 3i»ftinct , ber mic^ ^u biefer ^u§flu(i)t trieb,

mar fe^r äufammengefe^t unb unbeutlic^. ^I'^ er=

innerte mid) be§ (äffect^, ben biefe ©egenftönbe öor

jtüanjig ^la^^c" Q"! ^^^ gemacht; ber (Sinbrutf mar

im ©an^en geblieben, bie Steile iüaren erlofi^en, unb

15 \6) füllte ein hjunberjame» S^erlangen, jene GriQ^=

rungen 3U mieber^olen unb ju xectificiren. ^^ mar

ein anberer ^J^enfc^ getüorben, unb alfo mußten mir

bie ©egenftänbe auc^ anber» erfdjeincn. 9Jiel)er§

3iBo^lbefinben unb bie Überzeugung, ha^ fteinc ge=

20 meinfdjaitlidjc 5lbenteuer
, fo toie [ie neue ^efannt=

fdjaften fi^ncller !nüpfen, auc^ ben alten günftig

finb, menn ]ie nad) einigem 3h3il(^enraum tüieber

erneut Incrben fotten, cntfc^icben un§ ööllig, unb U)ir

reiften mit bcm bcften äßetter ah, ba§ un» auä) auf

25 büS öort^eil^aftefte eilf 2;age begleitete, ^n ber 23ei=

läge be^eid^ne id§ tüenigften^ ben 2ßeg, ben tnir ge=

mac^t ^aben; ein t)ollftänbige§, obgleich apljoriftifc^eB

Sagebuc^ t^cile id) in ber (^olge mit, inbeffen lüirb
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3i^re licBe ^yxau, bic einen Z^di ber ©egenben !ennt,

bielleic^t ein« ober ba^ onbere au§ ber Erinnerung

^inaufügen.

^ei unferer ^urüdfunft fanb iä) ^'^re beiben

lieben SSricfe mit bcn Stellagen, bie fic^ unmittelbar 5

an bic Unter^^oltung anft^loffen, h)eld)e toir auf bem

3Bege fe^r eifrig geführt l^atten, inbem bie ^JJIoterie

öon bcn öor^uftcllenbcn ©cgcnftänbcn, öon ber S3e=

l^anblung berfelbcn burc^ bic öcrfc^icbenen Äünfte

oft öon un§ in ruhigen 6tunbcn Oorgenommen n)or= 10

bcn. 25ielleic§t ^eigt ^i)mn eine !leine 2lbl)anblung

balb, hü^ toxi ööltig 3^ter ^Jleinung finb ; am meiften

aber tüirb mi(^'§ freuen, toenn @ie 5Jkt)er§ SSefc^rei^

bungen unb SSeurt^citungen fo oieler ^unfth3er!e

l^ijren unb lefen. ^Jlan erfährt toieber bei biefer @e= 15

legen^^eit, ha% eine OoUftänbige (Srfoljrung bie S^eoric

in fic^ entgolten mu§. Um befto fidlerer finb toir,

bQ§ tüir un§ in einer ^itte begegnen, ha toir t)on

fo fielen Seiten auf bie 8a(^e losgehen.

äßenn iä) ^^mn nun Oon meinem ^uftanbe 20

fprec^en fott, fo !ann iä) fagen, baB icf) bi§§er mit

meiner 9ieife aEe Urfad^e l)abe aufrieben gu fein.

S5ei ber Seic^tigMt, bie ©egcnftänbe ouf^unc^^men, bin

id§ reic§ getoorben, o'^ne beloben 3U fein; ber Stoff

incommobirt mid^ nic^t, meil ic^ i!§n gleich 3U orbnen 25

ober äu Oerarbeiten toei^, unb iä) fü^le mel)r ^rci^eit

al§ jemals, mannid^faltige formen 3U loäfjlen, um
bo§ SJerarbeitete für mid^ ober anbere bar^uftellcn.
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$ßon bem unfruchtbaren ©ipfel be» ©ott^arbts Bi»

3U ben f)errli(^en ßunftlrerfen , toetc^e ^lel^er m{t=

gebracht f)at, fü^rt uni ein la6t)rint^ifc^er Bpci^m=

tneg burc^ eine öertüicfelte 9tci^e öon interefjanten

5 ©egeni'tänbcn , n^etcfje biefc» [onberbare Sanb enthält.

6icf) burc^ unmittelbare» ^Infc^auen bie natur()i[to=

rifc^en, geograp^if^en , öfonomifc^en unb politiicfjen

3>er^ältniffe ju öergegentoärtigen, unb [ic^ bann burc^

eine alte (E^roni! bie öergangnen Reiten nä^er ju

10 Bringen, aucf) fonft mant^en ^ufia| ber arbeitsamen

©c^rtieijer ju nu|en, gibt, befonber» Bei ber Um=

fdjriebenfieit ber f)elöetii(^en Gjiften^, eine fe^r an=

genehme Unterhaltung; unb hu ÜBerficl)t fomo^l be§

©anjen aU bie 6infi(^t in'§ ßinjelne toirb Befonberl

15 baburc^ fe^r Befc^leunigt, ha^ 5Jicl)er ^ier 3u .spauie

ift, mit feinem rid^tigen unb fcfjarfen Slicf fcf)on fo

lange bie 2Jerf)ältniffe !ennt unb fie in einem treuen

©ebäc^tniffe Betüa^rt. So ^oBen tüir in !ur5er :^ni

me^r jufammengcBrac^t, at§ ic§ mir Dorftetlen fonnte,

20 unb e§ ift nur Schabe, baB tdix um einen ^Jlonat

bem 2iMnter 3U na§e finb; no(^ eine Sour öon oier

äßoc^en müBte un§ mit biefem fonberBaren 2anbe

fef)r h)eit befannt machen.

äöa» tnerben Sie nun aBer fagen, nienn iä) S^nen

25 öertraue, ha^, jlnifc^cn allen biefen profaifdicn Stoffen,

fid) aucf) ein poctifc^er ^crOorget^an ^at, ber mir Oiel

3utrauen einflößt? ^d) Bin faft überjcugt, ha^ bie

lsabel öon Xell fid^ tücrbe epifc^ Be^anbeln laffcn,
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unb ey tüürbe bobei, lücntt c§ mir, lüic i^ öor^oBe,

gelingt, ber fonbcrbore gaE einti-eten, ha^ bog ^iä^i-=

djen bitr(^ bie 5poefte ei[t ju feiner öoII!ommenen

3BQt)rt)eit gelangte, onftott boB man fonjt, um ettoQ§

3U leiften, bie @cfd§i(^te 3ut ^aBel madien mu^. 5

2)o(i) borüber !ünftig tne!§t. S)q§ befc^räntte, l)öd)ft

bebeutenbe Socol, tüorauf bie S5egeben§eit fpielt, l^obe

iä) mir h^ieber red^t genau bergegenlüärtigt, |o tnie

iä) bie G'^araftere, 6itten unb @ebräu(^e ber ^J^en=

fdjen in biefen ©egenben, fo gut al§ in ber furjen 10

3eit mögliii), beobachtet l]abc, unb e§ fommt nun

auf gut &IM an, ob qu§ biefem Unterne!^men etU)a§

luerben !ann.

5Run aber entftet)t eine ^rage, bie un§ bo(^ öon

3eit 3U 3cit 3toeifel!§aft i[t: ix)o h3ir un» l^intoenben 15

joEen, um fotüo^l 5!Jlet)er§ ßoEectaneen al§ meinen

eigenen alten unb neuen 33orrat^ auf'§ bequemfte unb

balbigfte ju Verarbeiten. Seiber finb ]§ier am Drte

hk Quartiere nid^t auf bcn SBinter eingerichtet, fonft

läugne ic^ nic§t, ha^ iä) xtä)i geneigt geloefen Iräre 20

l)ier 5U bleiben, ha un§ benn bie ööEige ©infamteit

nic^t toenig geförbert !^aben iüürbe. Dü^u !ommt,

boB e§ ber gefi^icEtefte ^la| geloefen tüäre, um ah=

^ulnarten, ob i^taH^n ober -Q^ranfreic^ auf'§ fünftige

9rül)ia!^r ben 9teifenben tnieber anlocft ober einlädt. 25

^n 3üric^ felbft !ann id) mir !eine 6riften3 beuten,

unb toir toerben un§ lüol)l nunmehr fachte tüieber

naä) ^ran!furt begeben.
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Überhaupt ober bin ic^ auf einer ^hte, ]ü beren

5lu»fü!^rung mir nur noc^ ein lüenig @eh)o!§n^eit

mangelt; e§ tüürbe nämlici^ nic^t ]"(f)lüer toerben, fic§

fo cin3uric^ten, ba^ man auf ber Dieife felbft mit

5 6ammlung unb 3iif^icben§cit arbeiten fönnte. Xenn

tüenn fie ju gelüijfen Reiten 3eri"treut, fo fü^rt fie

un§ 3U anbern befto jrfjneller auf un» felbft jurücf;

ber Mangel an äußern Ser^ältniffen unb Sßerbin=

bungen, ja bie lange 2Bei(e, ift bemjenigen günftig,

10 ber mand^e» ^u Verarbeiten ^at. £ie Oieife gleicht

einem ©piel; el ift immer ©etüinn unb SSerluft ha^

bei, unb meift öon ber unerhjarteten Seite; man

empfängt me^r ober tüeniger, all man ^offt, man

!ann ungeftraft eine 23}ei(e f)inf(^Ienbern, unb bann

15 ift man tt»ieber genöt^igt, fic^ einen 5Iugenblicf 3u=

fammen^une^men. Qür 5lüturen rtie bie meine, hk

fidf) gerne feftfe|en unb bie S)inge feft^alten, ift eine

Steife unf(^äpar: fie belebt, berid^tigt, belehrt unb

bitbet.

20 ^ä) bin aud^ je^t überjeugt, ha^ man re(^t gut

nad^ Italien gef)en tonnte: benn aEel fe^t fic^ in

ber Sßelt nad^ einem ßrbbeben, SBranb unb Übex=

frfjlriemmung fo gefd^toinb all möglid^ in feine alte

Sage, unb ic^ n)ürbe perfönlid^ bie 9ieife ol^ne ^e=

25 benfen unterncl)men, Uienn mid^ nicf)t anbere Setrad^=

tungen abhielten. S^ielleic^t fe^en n^ir unl alfo fe^r

balb tüieber, unb bie i^offnung mit 3^"^" i'Q» ®^=

beutete ^u t^eilen unb 3u einer immer gröfeern t^eo=

©OCt^fS ©frtf. 34. •i'b. 27
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tetifciicn unb praltifiljeu ^Bereinigung ju gelangen,

ift eine ber fc^önften, bic midj nod^ ^aufe lotft. 2Bir

h)oIIcn fetten, tüQ» tüir nod^ atleS untertneg§ mit-

nehmen fi^nnen. 60 ^ai SBafel jDegen ber 9tä[)e t)on

^rontreid^ einen befonbern Otei^ für mic^; auä) finb

fdjöne ßunftlnerte, folno^t ältere ol» auSgeltJonberte,

bafelbft befinblid^.

©onntag ben 15. DctoBer.

Über bie ^Jlotiüe unb bie übrigen Slieile ber Bil=

benben ^unft. SSorlefung tüie geftern. ^IbenbS Briefe lo

be§ ^tulfiii^ Stoman betaiÜirt. (äßir !amen biefe S^age

hjegen be§ 9iegentüetter§ ni(^t au§ bem §Qufe.)

5Rontag ben 16. October.

©e^r fd^öne» äBetter. grü^ einiget bictirt, bei

Reiten gegeffen. ^aä) Xifd^e nac^ §errliberg 3U iä

^etrn 6[d)er.

5ln ^nxn ©e:§eime=9tat^ Sßoigt.

©täfo, ben 17. Ddober 1797.

Sßir finb bon unferer üteife auf ben @ott!^arbt

glütflic^ äurüdEge!ommen. S)a§ äßetter l)at un§ fe^r 20

begünftigt, unb ein ^iemlii^ umftänblic^e§ Xagebud^

toirb !ünftig ju mandjerlei Unter'^altung ©elegenl^eit

geben, ^z^i ift man l)ier am ©ee in ber SjBeinlefe

begriffen, bk um befto me^r hk Wmiä)m erfreut,
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qI§ bei- SBein im f)o{)en ^reiy ift unb ftor! QuB9e=

fuf)rt Inirb.

©eit einigen S^agen finb hk ^aä)xxä)kn öom 9t^ein

^er Bennruljigenb, unb bie g^ianjoien jdjcincn fctbft

5 an ben Sc^tüet3ern §änbel ^u fuc^en; fotttc bcr S^xka,

Jüiebcf nngetjen, fo ift ein ungei^eure» Un()cit 311 be-

findeten.

^nbeffen tDünfd^te iä) ^^nen nur einen SBlitf öon

beut ücincn Sakon meine» ^ii^i^te^"'^ i" ^ic äußerft

10 cultiöivtcn S3efi|ungcn bicfe» £)xt§, ben haxan ftoBen=

ben ©ee unb hu jenfcitigen Ufer mit ben ^eiteren

Drtfd^aften, hu fid§ baran ^in^ie^en.

2n aä)t Xagen tüirb fic^'S entfi^eiben, itjo» h)ir

tDegen unferer Otütfreife 3U Befdjließen f)abcn, ha bie

15 gan^e äBclt ringsum fid) iDieber 3U öcrlnirven bro^ct.

5Im ßnbe bleiöt un§ tootjl nur ber äßeg, hm äBielanb

öor einem 3^a^re uaf)m. 2ßer ^ätte beulen foEen, bQ§

man in ber Sc^tüeij uod)mal§ in ©efatjr !äme, Hon

2)eutf(^lanb abgefd^nitten ju tnerben!

20 5)af3 lüir auf unferer 9teifc Braö Steine geHopft

^aben, fiünncn ©ie leid)t ben!en, unb id) f)abe bereu

faft meljr, aU billig ift, aufgcpadt. SSie foÜ man

fid; aber enthalten, tüenn man 3lüifd)en mel)reren

Zentnern öon ^^tbularien mitten inne fil^t! Unter

2:. mel)reren bcfannten S^ingen bringe idj and) einige

feltene unb Dor3Üglidj fdjijnc Sadjen mit. ^d) lüün|d)te,

fdjon läge aüe« au§gepncft üor ^i'jiun unb id) genöffe

^f)xc Unterl)altung luieber. Tod) bie ^dt Wixh and)
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!otnmen, unb \vix tooEeii il)v nit)ig entgegengehen,

Se^en 6te inbe^ mit ben tneitl^cn i^^iigen, benen iä)

mic^ beften» entpfetjlc, tedjt tüo^L ^Jletjer empfiehlt

fide 3nm beften.

S)ten[tag, ben 17. Dcto6er.

j^xut) SSriefe bictivt. ^om bie ^IboBi-Qnbinijd§c

^od^geit an.

5ln ben |)etäog üon S[ßeimar.

©töfa, ben 17. Dcto:6er 1797.

.^QUtn finb h)ir qu§ ber unglauBlid^en ÜJu'^e, in lo

toeldjei' bie Keinen Kantone i^inter .Ü^ien Reifen t)er=

fen!t liegen, 3ux-ü(fgeMjxt , al§ un§ t>om Üt^ein unb

Qu§ Italien l^er bQ§ ^xiegSgefc^xei nQcC)= unb ent=

gegenfc^oEt. SSi§ biefer SSrief Sie eneid^t, tüirb

manches entfc^ieben fein; ic^ fpred^e nur ein JÜJort 15

t)ont gegentoättig 9^ä(f)ften.

S)ie ^ronjofen fiaben an Sßern einen ^otfd^after

gef(i)i(ft mit bem SBege^ten: man foEe ben englifd^en

©efonbten fogleic§ qu§ bem Sanbe tüeifen. 6ie geben

äut UrfQtf;e on: „^Jlon fet)e nic^t ein, lt)a§ er gegen= 20

tüäxtig in ber <S(^lüei3 3U t^nn l^obe, qI§ bei* 9?e=

pviblit innere unb äußere f^einbe 3U mad^en unb auf=

3um3en." S)ie SSerner l^oben geonttüortet: „6§ l^änge

ni(^t bon il^nen ab, inbem ber (Sefanbte an bie |ämmt=

litten iTontone accrebitirt fei." 2)er frQn3öfif(^e %h-- 25
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Qcorbnetc i[t bcß^alb naä) ^üridj gefommcii. 2)a§

SBeitere fte^t ^u crtoorten. 9J]ir tüill cä [c^einen, al§

fud)ten ;bie ^^ranjofen .^änbel mit bcn Scfjlüei^crn.

S)ic Üöcrbltcbencti im ^Directorium [inb if)vc f^reunbc

5 jiitfjt; in SSartfjeleml) ift i^i* ©c^ul^potron berßaiint.

(Sin Ucrftänbiger -JJknn, ber öon '^aiiv !ommt unb

bie legten ©cenen mit erlebt ^ot, behauptet, ba§ e»

nicfjt fotoo^l ber rot)Qlifti[c§en aU bor fricbtiebenben

^Partei gegolten tjobc.

10 Unferc ei(ftägigc Wi]c, au] ber lüir bie Äantonc

S(f)tt)t)3, Uri, Unterlüalbcn unb ^uq buid^ftvic^en, ift

fe^r öom SBetter begünftigt iDorben. S)er ^Poter ßoren^

ift no(^ fo munter, aU Irir it)\i öor fo tiid ^a^ren

fonnten. S^aufenbmal, ja beftünbig ^abc iä) mi(^ ber

15 ^eit erinnert, ha h)ir bicfcn äßeg gniommen morfiten.

^ä) :§abe diel ^^reube gehabt, biefe föegcnjtänbe Inieber

ju fe'^en unb mic^ in me^r all Sincm 6inne an

it)nen ju prüfen. dJkim mehrere 5?enntni§ ber 5Jlinera=

logie toax ein fe()r angene^mc§ -S^ülf»mittel ber Untere

20 ^aÜung. 2)ie (Kultur bicfer ©egenbcn, hk Scnu^ung

ber ^robucte gctüätjrt einen fe()r angenehmen 'iinblicf.

@§ lüor eben bie Seit be§ SSellenjer 531arfte» unb bie

@tra§e be§ @ott^arbt§ Wax mit 3^0^" f^^^ fd^önen

33ie]^e§ belebt. @§ mögen bic^mal tüof)I an 4000

25 ©türf, beren jcbcy t)ier im Sanbe 10 bi§ 15 ßonigb'or

gilt, {)inübergctriebcn iuorbcn fein. 5)ie .Soften bc§

5ETan§port§ auf's 6tücf finb ungefä()r 5 Saubtfjaler

;

ge^t e§ gut, fo geluinnt mau auf» ^iüd jlüei 2oui^-
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b'or gegen ben @{n!auf§pm§ unb alfo, bie Soften ob-

gcjogcn, 3 SauBt^nlev. 5J^an bcn!e, ireldje iingc()ciirc

6imime alfo in btcfen Sangen in'§ Sonb fommt. (Sbcn

fo !^Qt bcr SBein an^ gi'ojsen ^ug mqc^ Sd^tmibcn,

unb bie ^öfe finb fe'^r gefud^t, fo ha^ ein unbent= s

Iid§e§ @elb einftiefet.

^ä) lege eine !leine 6d)ilbei-ung, eine 5hi§fid^t öon

meinem SSalcon Bei. 2)ie ßultur ift nm ben ^ü^'it^ci^

6ee luirüid) auf bem l)ödj[ten 5pnnct, unb ber <Jlugen=

hlid ha 2ßeinle[e madjt oHey fe^r leB^oft. lo

53tet^er em|)fiel)lt \iä) ju ©noben, er ift fleißig

mit bem ^pinfcl unb ber ^^eber getoefen. S)ei; Ie|te

haften t)on 9tom, ber bie 5llboBranbinif(^e .^odjjeit

enthielt, ift e'ben üBer trieft, Jöiüac^ unb ß^onftonj

angelommen. 9hm finb aEe unfere ©(^ä|e Beifammen, 15

unb tüir !önnen nun Qucfj Don biefer Seite Beru'^igt

unb erfreut unfern 2Gßeg antreten, ^n einigen 2agen

geben!cn tüir na(^ ^üridj ju gelten unb erlnarten,

ioa§ un§ bie ^rieg§= ober f^^iiebcnSgöttin für einen

SÖßeg nodj ."panfe feigen tüirb, tuo tüir Sic gefunb 20

unb t)ergnügt on^utreffen Ijoffen. ©mpfel)len 6ie mid)

3f)rer ^ran ©emol^lin gn ©noben unb ert^alten mir

2^xc geneigten ©efinnungen.

%n .'perrn (Sotta in 2^üBingen.

©täfo, ben 17. OctoBer 1797. 25

3Bir finb t)on unferer 9u^= unb SBofferreifc glüc!=

lid) tüieber in ©täfo angelangt unb tüerben in toenigen
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Sagen noc^ ^üric^ Qc^cn. S^ürfte tc^ Sie bitten, aEe»

tDa§ t)on nun an Bei S^nc" anlangt, bei fid^ liegen

ju laffen, bi§ idf) e§ entiücber fclbft abhole ober einen

Crt, iüof)in e§ gefenbet toexben tonnte, be,3eicf)ncn

5 !ann. S)a§ ßrieg^feuer, ba§ fic^ überall lieber ju

cnt^ünben f(i§eint, fetjt einen 9teifenben in eine fe^r

5h)eifelf)afte Sage, ^ä) fjaU inbefjen öon ber furjen

3eit ben niöglic^ften ©cbrau^ gemacht. 93on ben

Söinterfccncn be» @ottl)arbt§, bie nur no(^ burd)

10 ^DKneralogie belebt tücrben !önnen, burcf) hk auf

mancherlei SBeife fruchtbaren, genügten, unb in iljren

6introl)nern emfigen (Begcnben öon UnteriDolben, 3ug

unb ^üfic^/ h30 un§ nun befonber» bie Sl^einlefe um=

gibt, l)abcn tuir un§ in ein 5)lufeum gurücfgejogen,

15 ha^ burrf) bie öon 5Jlct)er auS i^talien nütgebrodjten

eigenen -ilrbeiten unb fonftige 3lcquifitionen gebilbet

tüirb, unb finb alfo üon bem ^ormlofeften ju bem

föeformteften übergegangen. SÖefonberS tüidjtig ift bie

ßopie be§ nntücn @cmä()lbc», ber fogenannten ?llbo=

20 branbinijdjen ipodjjeit, bie im eigcntlicf)ften Sinne

mit .^riti! gemacht ift, um barjuftctlen , tnaS hav

S3ilb 3u feiner ^eit gehjefen fein fann, unb Ina» an

bem je^iigen, nad) fo man(i^er(ei Sd)idfaten, noc^ übrig

ift. ^r l)at bn^n einen nu5fü()rlid)cn (Jonimentar ge=

2.-. fdjriebcn, ber alle>j enthält, \va-j nod) über bie 33er-

gleidjung bc§ alten unb Icibcr fo oft reftaurirten

Silbeä, feiner gegcntüärtigcn ßnpie unb einer altern

Gopie öon ^Pouifin, na^ ber bie Ahipferftid^e gemad)t
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finb, äu fagen ift. 2)a§ SSilb felbft, bon einem

Qcfc§ic!ten 5}teifter ju XituS 3citen mit Seidjtigteit

unb Seic^tfinn auf bie 2ßanb gemault, nunmef)r,

fo biet e§ möglid^ hjar, nacfjgebilbet unb miebcr

I)erge[tel(t öor ft(^ ju fe^en, ftd^ boran erfreuen h

unb [i(^ über feine Slugenben unb 5)längel Befpredien

3u !i3nnen, ift eine fe'^r reijenbe unb Bele'^renbe

Untergattung. 2)q§ Silb ift 8 ^u^ lang, 3'/2 ^u^

l^ocf) unb bie ^^tguren finb nic^t gor jtrei ^u^ Seip=

jiger 2)la§; bie 6o)3ie ift in aEem, fotoo'^l in bcr lo

©rb^e all ben f^arben, ben Sugenben unb ben ^e^=

lern, bem Original mijglicfift gleict) ge'^alten. ^ä)

^offe, ha% 6ie bereinft, tnenn e» Bei mir aufgeftettt

fein tüirb, ha^ 25ergnügen, e§ gu befi^auen, mit un§

t^eilen hjerben. ßeben 6ie re(i)t mo'^l unb gebenlen 15

mein.

(5 u p '^ r f t) n c.

2Iu(^ öon bes ^ö(f)ften ©eBirgg beeif'ten madigen ©ipfeln

(S(^lpinbet ^urpur unb ©lanj fi^eibenber 6onne "^intoeg.

J^ange öer^üKt fcfion ^laäji baS %f)al unb bie ^fabe be§ 20

Söanbrerö,

S)er, am tofenben ©trom, auf .^u beu glitte fiel) fe'^nt,

Su bem 3iele be§ 2ag«, ber ftillen ^irtlic^en Söol}nung

;

Unb ber göttlid^e «Schlaf eilet gefällig boroue,

S)iefer f)olbe ©efelle beg Dieifenben. %a^ er aucf) ^eute, 25

<5egnenb, Itänje ba§ ^aupt mir mit bem §ei(igen 5Jlo^n!
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3l6er lüa§ leuchtet mir bort Dom Reifen gfän^enb l^erüber,

Unb erficllet ben Sluit ic^äumcnber (Ströme fo '^olb?

©tra'^tt bie Sonne ötet(cicf)t burdf) ^eimlirfie Spalten nnb

^Üifte?

5 S)enn fein irbifd^er (SJtanj ift eö, her lüanbeinbe, bort.

9iö^er tüät^t [ic^ bie Söotfe, fie c^l^t. ^ä) ftaune bcni

2Bunber!

Söirb ber rofige ©tra'^t nirf)t ein bewegte« ©ebilb?

SBeli^e Wottin na^et \i<i) mir? unb n?e(c^c ber ^IKufen

nj <Su(f)ct ben treuen g^eunb, felbft in bem groufen ©eftüft?

©{f)öne ©ottin! ent^üüe bid^ mir, unb täufd^e, öer=

fd^trinbenb,

^ic^t ben begeifterten 8inn, nid^t ba§ gerührte ©emüt^.

^Jlenne, wenn bu e§ barfft öor einem Sterblichen, beinen

15 (5)öttlidE)en Flamen; Wo nidE)t: rege bebeutenb mic^ auf,

5Ea^ id£) füf)le, Welche bu feift öon ben ewigen 2ödt)tern

3eu§, unb ber Siid^ter fogteid^ preife bicf) würbig im Vieb.

„ßennft bu mic^, @uter, nid^t mefir? Unb !ämc biefc ®e=

[tatt bir,

20 S)ie bu bod^ fonft geliebt, fi^on ats ein frembe§ ©ebilb?

3toar ber 6rbe get)ör' xä) nidf)t mel^r unb trouernb ent=

fi^wang fic^

(Sd§on ber fcfiaubernbe ©eift jugenblic^ fro'^em ©enuß;

3lber i(^ '^offte mein 53itb noc^ feft in be§ ^yreunbeö ©rinnrung

25 (5ingefcf)rieben, unb noc^ fc^ön burc^ bie Siebe öerltärt.

3ta, fd^on fagt mir gerüf)rt bein 33Ii(i, mir fagt e» bie

I'^räne:

©up^rof^ne, fie ift no($ öon bem ^reunbe gelaunt.

Siel), bie Sd^eibenbe .^ie'^t burd^ Söalb unb graufeö ®ebirge,

3u Sud^t ben Wanbernben ^knn, ac^ ! in ber gerne noc§ auf;

©ud^t ben ßel^rer, ben greunb, ben93ater, blidEet nod^ einmal

^lad) bem leidsten ©erüft irbifd^er g^euben 3urüdf.
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2a^ mid) bcv Zaqt geben!en, ba miä), bog .^inb, bii biMii

Spiele

Sener täufd^enbett .(?unft Tei3cnbei- 93Iu|en gelrei'^t.

?a| mid) bcv Stiiiibc geben!en, unb jebe§ fleineten Um=

ftanb§. 5

2Icf}, lucr ruft nid)t fo gern Umt)ieber6ringlid|e§ au!

Sene§ fü^e ©ebrängc ber Iei(f)teften irbifc^en S^age,

5((f), tuer fdiätjt i^^n genug, biefen uerettenben Söertf)!

ßtein erfd}einet e§ nun, boc^ ad) ! nid^t fteinlid; bem C^er^en

;

'^Radji bie ^tebe, bie Äunft jegltd^eg kleine boc^ gro^ ! lo

S)en!ft bu ber Stunbc noci^ Wo^, ft»ie, auf bem 33retter=

©evüfte,

S)u uiic^ ber tjötjeren .^unft ernftere ©tufen gefüfirt?

Änabe fixten ii^, ein rü'^renbeg Äinb, bu nannteft mid;

Slrttjur, 15

Unb beteBteft in mir britifd^eg S)id)ter=@el6ilb,

©ro'^teft mit grimmiger @Iut^ ben armen 3lugen unb

toaubtcft

©elbft ben ffiränenben S&üd, innig getäufd)et, l^inloeg.

3lc^ ! i>a tt)arft bu fo ^olb unb fc^ü|teft ein trauriges ßeben, 20

S)aä bie beru^egene gluckt enblid) bem ,$?naben entriß,

f^^reuublid^ fa^teft bu mid), ben 3crfc§metterten, trugft mid)

t)ou bannen,

Unb ic^ ^euc^elte lang', bir an bem 33ufen, ben 2ob.

@nbli($ fd)tug bie 2(ugcn iä) auf, unb \af) bii^, in ernfte, 25

©titfe Setrad^tung öerfenft, über ben Siebling geneigt.

Äiubüd) ftrebt' iä) empor, unb fü^te bie ^^änbe bir ban!bar,

9teid)te ,^um reinen ^u§ bir ben gefälligen 5Jlunb.

i5^ragte: tuarum, mein äkter, fo ernff? unb ^ab' icf) gefet)Iet,

C ! fo 3eige mir an, toie mir bas 33effre gelingt. .'.0

^eiue ^lü'^e berbrie^t mid^ bei bir, uub alle§ unb jebeS

Söiebert)Dr id) fo gern, toenn bu mic§ teiteft unb le'^rft.
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SlBcr i>u faBteft nücf) ftarf unb brücfteft mic^ fefter im

3Irme,

llnb e§ fc^auberte mir tief in bem ^^iifen ba§ .^erv

Üiein! mein (ieb(id)eö Äinb, fo viefft bu, qIIc§ unb jebeg,

5 SCßte bu e§ l^eutc gezeigt, ^eig' e§ auä) morgen ber ©tabt.

Stü'^re fie alle, trie micf) bu gerührt, unb e§ fliegen, ^um

5ßeifaü,

2;ir t)on bcm trocfenften 9(ug'' ^errlid^e 2t)vänen ^erob.

9(bcr am ticfften trafft bu bod) mid), ben f^rcunb, bcr im

i,j 'J(rm bic^

."pätt, ben fclbcr ber Sdjcin früf)crer Seid)e gefd^redEt.

''Hä), 9Jatur, luie fid)er unb gro^ in aUcm cvfdieinft bu!

,'pimmc( unb Grbe befolgt cmigee, fefteö (53efe^;

^afjrc folgen auf ^n^ve, bem Ji-'i'djlinQe reid)et ber Sommer,

15 Unb bcm reid)(id)en |)erbft traulich ber Sßinter bie ^lanb.

(Velfen ftefjen gegvünbet, e§ ftürjt fid) ba§ cirigc Söaffcr

'ilui ber beuiölften .ßüift, fd)äumenb unb braufenb I^inab.

gilbten grünen fo fort, unb feUift bie entlaubten @ebiifd)e

.^egen, im äßinter fd)Dn, fjeimlid)e Änofpen am S^ueig.

20 3lIIe§ entfte^t unb üergetjt nacf) ©efeij ; bod) über bc5 5Jknfd}en

ßeben,bemfDft(ic^en8(^a^,]^errfd)eteinfd)n:)anfenbe§53ooö.

yjid)t bem btü^cnben nidt bcr mitlig fc^eibenbe i^ater,

Seinem treff(id)en So'^n, freunblid) Dom Dtanbe ber öruft;

'•JJid^t ber jüngere fd^tie^t bem bitteren immer ha<^ ?(uge,

25 S)ag iiä) loiUig gefentt, fräftig bem Schmadderen ju.

Öfter, aä) ! Uerfc^rt bas ®efd)id bie Crbnung ber 2;age

;

^ülffoa flaget ein förcie iiinbcr unb Cfnfet umfonft,

©tel)t ein befdjäbigter ©tamm, bem ring§ ^erfdjmetterte

3meige

30 Um bie Seiten um^cr ftrömcnbe Sd)toffen geftrcrft.

Unb fo, lieblidieä .Kinb, burd)brang mid^ bie tiefe 33etrad^tung,

?(t§ bu ytr ^eidbc tierfteltt über bie ?hmc mir f)ingft;
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5(t)ev freubig jet)' id) hid} mir, iii bcm ©lan^c ber Sjugeub,

3?ielöeliclitc§ ©efdjöpf Uncber am .'per.^cii Belebt.

(£prinöe frötjUtf) baljin, l}er[teIÜev .finabe! ba§ ^JJiäbdjcu

3önd)f't jur S^reiibe ber SSelt, mir jum ©ntjüefeu Tjcran.

Smmcr ftrebe fo fort, unb beinc iiatiirlid)cn C^^aben 6

^ilbe, bei jcö(id)em (5d)ritt fteigenbeu ii^ebenö, bic ^unft.

Sei mir lange jur ßuft, uiib et)' mein 3Iuge \id) fdjIieBet,

SBünfc^' id) bein fd^iJneS 2alent glüdlid; üollenbet ju

fel)n. -
31Ud fpradift bu, unb nie Dcrga^ iä) ber tüid^tigen ©tunbc! lo

S)eutenb enttnicfelt' iä) mic^ an beni erl;)abencn 3Bort.

£ tuic fprac^ iä) fo gerne ^um ^ol! bie rü'^renben 9?eben

2)ic bu, üoÜer ©etjalt, finbtic^en Sippen öertraut!

C tüie bilbet' id) mi(^ an beinen 5(ugen, unb fuc^te

S)i(^ im tiefen ©ebräng' ftaunenber |)örer ^erau§! is

S!od) bort rairft bu nun fein unb ftetjn, unb nimmer betoegt

fii^

(äup'^rofvine '^eröor, bir ju er'^eitern ben 33(icf.

S)u bernimmft fie uid^t me'^r, bie 2^öne beö toarf)fenben

BöglingS, 20

S)ie bu 3U liebenbem ©dimer^ frü'^e, fo frül^e! geftimmt.

Slnbere !ommen unb gelju; e^ loerben bir anbre gefallen,

©elbft bem großen Talent brängt fid) ein größeres nad).

3lber bu, bergeffe mid) nidjt! SBenn eine bir jemalg

©id§ im berrtiorrnen @efc§äft l^eiter entgegen betüegt, 25

Seinem Söinfe fid) fügt, an beinem Södjeln fid^ freuet,

Unb am ^la|e ft(^ nur, ben bu beftimmteft, geföHt;

äöenn fie 9Jiü^e nid§t fpart noc^ ^Ui^, )fenn t"^ätig ber

träfte,

©elbft bi§ äur Pforte be§ ®rab§, freubige§ Opfer fie bringt; 30

©uter ! bann geben!eft bu mein, unb rufeft auc^ fpät nod^

:

©up^rofQne, fie ift tüieber erftanbcn bor mir

!
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93ie(e§ fagt' \d) nocf) gern; bod^ ac^! bie Srfieibenbe tüeilt

2öie fie tuollte ; mic^ fü^rt ftreng ein gebietenbcr Sott,

ßebe lt>of)l ! fdjon 3ief)t micf)'§ batiin in fc^tuanfenbem @i(en.

6inen 9Bunf(^ nur bernimm, freunblirf) getüä|i-e mir it)n:

Sa^ nid)t ungerü'^mt mic^ ju ben ©chatten tiinabge^n!

^cur bie 53lufe gett)Q^rt einiget Seben bcm Xob.

2)enn geftaltlog fditneten um'^er in ^^erfep'^oneia'S

üteic^e, maffenlt)eij\ Edjatten toom 9ianien getrennt;

10 SBen ber S)id)ter aber gerüt)mt, ber n^anbelt, geftaltet,

©injeln, gefettet bem &)ov aller ^eroen fid) ^u.

<vreubig tret' id) einiger, üon beinern Siebe berfünbet,

llnb ber ©ijttin 33IicE tüeitet gefällig auf mir.

^Jlitb empfängt fie mi(^ bann, unb nennt mid); e§ toinfen

ir, hk l§o^en

®ötttid)en f^rauen mid^ an , immer bie näd)[ten am

2]§ron.

^^Jeuelopeia rebet ju mir, bie treufte ber SBeiber,

3(ud) Söabnc, gele'^nt auf ben geliebten @emat)I.

20 jüngere nat)en fid) bann, ju frül^ l^erunter ©efanbte,

Unb beflagen mit mir unfer gemeine^ @efd)id.

äBenn 9Intigone fommt, bie fdjloefterlid^fte ber (Seelen,

Unb -ipoli^rcna, trüb nod; öon bem bräutüd)en 5£ob,

(Sel^' ic^ al§ ©d^meftern fie an unb trete mürbig 3U if)nen;

25 S)enn ber tra gifdien iiunft I)oIbe @efd)c>pfe finb fie.

5öilbete bod) ein 5Eid)ter aud) mid), unb feine ©efänge,

Sa, fie öüUcnben an mir, ma§ mir ha?) \.'eben öerfagt."

^^t(fo fprad) fie, unb noc^ betuegte ber Ueblid^e 9Jhinb fid^

Söeiter ^u rcbcn ; aHein fc^mirrenb öerfogte ber Üon.

30 S)enn au§ bcm ^^Uirpurgejuölf, bcm f(^tuebenben, immer be=

megten,

Xrat ber t)eirlic^e @ott .£")crmcö gclaffcn fjeruor,
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5]U(b cx^o'b er ben (Stab unb beutete ; tüollenb berfdjiangen

3Bad)fcnbc 2BoIfen, im Sh> ^^i^e ©eftalteii öor mir.

2iefer liegt bie 5tQdC)t um mic^ '^er; bie ftürjenben äBaffer

33raujen gemoltiger nun neben bem fct)lüpfrigen ^fob.

Unbe.^lüinglic^e ^Iraner bcfäEt mii$, eutfräftcnber i^ammer,

Unb ein moofiger ^yels ftüijet ben «Sinfenben nur.

2BeIjmut| rei|t burd^ bie ©dten ber 93ruft; bie nä(i)tlid)en

jl'^ränen

tylie^en, unb über bem äßalb fünbet ber SJ^orgen fid) an.

5)httJüod) ben 18. Octobev. lo

(Singepatft. S^am 311 5Jlittag ber junge ©fd^er.

äßir gingen fpnjieven unb be[djauten un§ uod) bie

Kultur be§ Drte§. 5tbcnb§ ben 5lnfang öon Sfc^ubi'g

6[)roni! gelefen.

S)onner[tag ben 19. October. 15

5Jiit 6in|3Q(fen bef(^äftigt. 3}erfc^iebenc ©pa5ier=

gonge.

f^-veitag ben 20. October.

5Ibfi(^t 3U berreifeu burd^ ©egenininb getjinbert.

Sonnobenb ben 21. Dctober. 20

^xnt) 10 U^r t)on 6täfa ob. ^JlittogS gu §errli=

berg M §etrn Hauptmann ßfdjer.
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©onntag ben 22. Octo6er.

fjrüf) §errn 6i(^ei§ Kabinett, baB fe^r fc^öne

Suiten be» ©c^nsei^ergebiige» enthält.

3üi-i(^, 5}lontQg ben 23. Cctober.

Sei ^Profeffor gäfi iinb -Hauptmann Sür!U;
bann ju 6f)or^err Sia^n, beffen Kabinett foftbare

6tü(!e bcv Sc^toei3er Mineralien enthält, ^laä) Sifdje

3U 6f)or^eir öottinger unb Dr. ßadater. ?Ibenb»

hü ^xüu 6(^ult^e^.

3üi'ic§, S)ienftag ben 24. October.

fjxü^ SBriefe. 2)ann ba§ S3i(b öon gü^li im

^Jiot^^Qufe; borauf in bie ßunft^anblung. Ülad) Sijc^e

3u Mq!o, fobonn ]n -öenn ^ntifte» §e^.

^21n |)errn ©e'^eitne^S'tat^ SSoigt.

15 3üri(^, ben 25. October 1797.

3i^re Ineit^en Sriefe Dom 22. September bi§ ben

6. Cctober ^aben niirf) in 3üric^ auf's ficunblic^[te

empfangen, ati hjir öon ben obern ©egenben be»

,3üri(^er See» in hk Stabt famen. £ie §eiterfeit,

i!o tuomit ©ie midf; öon ben mancherlei ^uftänben unb

23orfäEen, bic ^iwn na^e finb, unterrichten, Ucr=

mc'^rt ben DJiutf) unb bie l'uft aucfj n)ieber balb 3uriidf=

5utef)ren. 2Bir gcbcnfen no(^ 23üfel 3U fef)cn unb

atsbann über Sd^aff[)aufen, Tübingen unb tiia^r=
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jd^einlid^ ü6er 5lnfpac§ unb ^^üvnBerg unfere Sftütfieifc

3u nel^mcn. S)ie §erb[ttQge ^abcn ^ier noc^ öicl Qn=

9enc()tne 6tunben, unb tüir l^offen, bo^ un» aud^ auf

bem äBege bie ^a^rca^eit QÜnfttg fein foU.

51un einige» Üirälii^ üöer ben ^n^olt ^^xn ge= 5

föEigen SSriefc.

S)Qut^e ift ein üerbienfttJoGer 53lQnn; tnie er fid)

QU» ben S)ecorationen be» 6(i)lo[je§ jie^en h)irb,

lüoUen tüir abtüorten. ^ä) ätoeifte, bo^ er bie 5Jkn=

nidifültigleit ber 5)lotit)e l^oBe, hie nöt^ig finb, um 10

einen fo großen 3taum mit ©lüdE äu becoriren. i^^^

toürbe f)ier3u unter ber ,ge^örigcn 5luf[id^t unb ber

regulirenben 6intt)ir!ung el^er ^Perfonen iüQf)Ien, bie

erft gang frif(^ 9tom unb ^ari» gefet)en unb \iä) ba=

felbft einen Sieid^t^um ber Wiitd unb einen @e= 15

fd^niQcf ber ^itfo^nmenfe^ung ertuorBen l)Qben. 3"=

bejfen bin ic^ für meinen Zijzil aufrieben, tüenn nur

jemanb bie ©ac^e in 2^!^eilen angibt unb im ©anjen

birigirt; benn Qut= ober abgenommen ift aEe§ am

6nbe gonj einerlei, h)a§ gemad^t toirb. Sßenn man 20

einen rechten ^or! feigen toiE, fo mu§ man nur bier

Sßoc^en in ber 'Sd§tüei3 um'fjcr^iel^en , unb toenn mon

©ebäube liebt, fo muB man nod) 9tom ge^en. 2Ba§

loir in S)eutf(^lanb , ja aÜer Orten, ber 5iatur auf=

bringen unb ber ^unft abgeloinnen looHen, finb aEe§ 25

öergebü($e S3emüf)ungen.

SSerjeitien 6ie mir biefe gteic^fam ^t)pocf)onbrif($en

Üteflejionen; ic^ freue mid§ S-^re? guten §umor§, ber
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Qu§ 3^ien n*eunbfd^QftIt(^en S?riefen Ijeidorreuc^tet,

um befto me^r aU iä) immer fetBft uieüeirf)! oaauiefjr

aum 6rnfte geneigt hin.

2ßegen bc§ ?(potf)e!er§ toiE id^ mi(f) in Zixbinqm

5 er!unbigcn, Ido ic^ einen fefjr Brauen mann in biefer

ßunft f)a6e kennen lernen, öeutc fommen unö öon

SBoiet h)ieber^rieben§()offnungen; e§ bleibt un§ nic^tö

übrig, aU bofe tüir abtnarten.

ßaffen 8ie fid^ unfer Slfieoter einigermoBcn em=

10 Pforten fein, ^c^ freue mid^, tt)enn ber 5t(manacf;

3^nen cttüag Slngene^meg gebracht ^at. iSolüof)! bic[er

aU ber S3ietüeg'f(^e follte fc^on aufgetoortet ^oben,

tnenn meine SBefteHungen oEe tüären rid^tig besorgt

Sorben, ßeben 6ie rec^t tüo^l! 61 ift eine ber an--

»5 gene^mften Hoffnungen, ber irf; entgegen fel^c, Sie nod^

t)or Qnhz be§ näd^ften 5JlonQt§ ^u umarmen.

5tn Herrn Oberconfiftorialrat^ SSöttiger.

3üri^, ben 25. October 1797.

e§ h)or unferm 5JJel)er unb mir ein angenel^mcr

20 empfang in 3üric^, audf) einen ä^'rief öon 3§nen t)or=

3ufinben; benn befonberS feitbem bie ^^Ubobranbinifcfjc

Hod()]eit bem toeit unb breit gewaltigen SSuonaparte

glüdlid; entronnen unb öor Wenigen 3:agen in ©täfa
angelongt loar, fo fonnte ber äönnfd^ nid^t aufeen

"bleiben, biefeö bem ^JJlobcr unb ben gran^üfcn cnt=

riffene S3ilb fc^on in äBeimar aufgefteüt unb aud^
öoctlje« "löeifc. 3-». 4Jö. 23



434 5Rcife in bie iBäjWii 1797.

t)on 2^mn Beleud^tct ^u fel)en. @§ tuixb, forgfätttg

cingepotft, Quf ber ^eifc tnitgefü^i-t, U)ci( \mx tiefen

6d)Qlj ficmben §änben imb neuen 3"f^^en ntdjt

auyfe^en mögen.

6eitbcm iä) mit 5}lcl^er tüicber 3ufammen Bin, 5

^ahtn tüii" btel tf)eoretifiit unb prattifirt, unb tnenn

"mix biefen SBtnter unfern Sßorfol au§fü§ren unb zin

ßpitome unferer Üieife unb 9^i(f)ti-eife ^ufammen j(^rei=

ben, fo tüoÜen tüix aBltioi'ten, tüa§ unfere 35ci-lag§=

öertoanbtc für einen äßertl^ auf unfere ^(rBeit legen; 10

e§ foE feiner bon ber ßoncurrenj au§gefcf)Ioffen fein.

Unfere 5lbftd^t ift, ein paar allgemein lesbare DctQö=

Bänbe äufammeuäufteHen unb im britten baSjenigc aU

9ioten unb S3eitagen nac^guBringen , toaS öielleid^t

nur ein fpeciellere§ ^ntereffe erregen !i)nntc. S)at)on 15

foE beun bei unferer näd§ften ^itiüdffunft lüeiter ge=

'^anbelt tüerbcn um befto augfü'^rlidier, al§ tüir nn§

Si'^re SÖei^ülfc ju erbitten l^aben.

S)a§ gute 3eugni§, ha^ 6ie unferm 2;i)eater geben,

^at mic§ fe^r Beruljigt, benn id) Idugne ni(^t, hal^ 20

ber 2^ob ber SSecfer mir fet)r f(^mer5Uc^ getoefen. Sie

iüar mir in mef)r ol§ ßinem Sinne lieb. 2Benn fid)

mam^mal in mir bie abgeftorbene ßuft, für'§ X!§eater

äu arbeiten, toieber regte, fo ^atte ic^ fie getüi^ öor

5Iugen, unb meine ^[Jtäbd^cn unb grauen bilbeten fic^ 25

nac^ i^r unb i^ren ßigenfc^aften. 6» !ann größere

Talente geben, aber lein für micf) anmut^igereS. 2)ie

5iad)ric^t t)on t^rem S^obe ^atte id) lange ertüartet; fie
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ü6enQ)(^te mid§ in ben foi'mlofcn ©ebirgen. Siebente

I)Qben 3:^ränen unb 3)icf)ter 9if)l)tf)nien gur ß^re bel-

iebten ; iä) lüüni(^te, ha^ mix etlüo» ju i^rem 5In=

ben!en gelungen fein möcfjte.

5 Ü6er bie @enauig!eit, mit lücWjer ^lel^er bic

ßnnftfd^älje ber alten unb mittlem 3eit recenfirt §at,

toerben «Sie erftaunen unb fid) erfreuen, h)ie eine

^unftgcfrfjirfjte au§ biefen Krümmern gleid^fam löie

ein ^I)önij: qu§ einem 5lf(^enf)aufcn auffteigt. äßie

1" loic^ttg ein foldjer neuer ^paufnniaS fei, faßt erft in

hk fingen, lüenn man red^t beutli(^ anfdjaut, inie bie

^unftlöerfc burd) !^di unb offenbare ober gel^eime

ßreigniffe aerftreut unb jerftijrt tnerben. SBie mand)C

Unterfialtung foH un§ hk^ unb aEe§, tüaS bamit Oer-

15 tüanbt ift, biefen äßinter geben! ©cgenhjörtig luoUen

tüir nur nod) bon SSafel in ha^ nic^t gelobte ßanb

(jinüberfel)en unb bann iDaljrfdjeinlid^ über Sdjaff=

Raufen unb burc^ 6d;h)aben unfern yiüdtneg antreten.

Seben ©ic re(^t looljl unb gebenfen unfcrcr!

20 ®ay ©jemplar hc§ ä^afenl)eftey foll öon i^-ranlfurt

tüieber ^urüdfommen. S)en neuen ^Jlufenalmanad^

i)aU iä) nod^ ni(5^t gefe^en; ha i^m hü§ @e)t>ür3 ber

S3o»:^eit unb ^erh)egenl)eit mangelt, fo fürd)te ic^,

ha^ er fid§ mit feinem borjä^rigen Sruber nid)t tüerbc

25 mcffen lönnen.

9iodjmaly ein Sebelüol)l unb bic beften ©rü§e an

f^reunb äßielanb, bcffen freunblid)e luoljlbeljaltene

lodjter ic§ geftern mit ^^rcuben gefc^cn l)abe; ba§
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Sn!eld^en fd^lief, fonft !önnte iä) Don bem aiiä) einige

9iQ(^ii(^t geBen.

51 n ©deiner.

3ütid§, ben 25. DctoBer 1797.

@f)e ic^ bon 3üri(J; QBgef)^ nur einige äßorte, benn s

id^ bin fe^r ^evftmit unb treibe e§ inol^l nod^ eine

Söeile bleiben. SBir geben!en auf ®afel, öon ba auf

©d^affRaufen , 2:übingen unb fo Leiter ju ge^en;

h)al)r[(|etnli(j§ treffe id§ am legten Orte tuieber ettt)Q§

öon 3^nen on. deinen ^Ttufenalmonad), feinen §ex= lo

mann fjobe idf; nod^ gefeiten, aüe§ bay unb mcf)rere§

tüivb mir benn tQoi)i in S)eutf(j§lonb begegnen.

äöäre bie 3>ö^i'e§3eit nid)t fo toett, fo fä^e id§

niid^ h)ot)( no(^ gern einen 5)ionat in ber 6d§tüei3

um, mic^ t)on ben 33er^ältniffen im ©onjen ju unter= i:.

tickten. @§ ift Inunberbar, tüie ölte 23erfaffungen, hk

bloB Quf 6 ein unb 6r^ alten gegrünbet finb, fid;

in Reiten Qu»ne:^men, tüo alle§ äum äßerben unb

SSetänbern ftrebt. ^d) fage l^eute Leiter nid^t§ al§

ein l^erälid^e» £ebeh3ol)l. SSon 2:übingen l^iJren 6ie 20

mel^r üon mir.

2ßir l^atten !aum in biefen Sagen unfer 8d§ema

über bie 3ulä§ltc^en ©egenftänbe ber bilbenben Äunft

mit großem 9^ad^ben!en enthjorfen, aU un§ eine gana

befonbere ©rfa^rung in bie Ouere !am. 3Dnen ift 25
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bic ^ubvinöUdjfcit bc3 iUücanC' gci^cti lUincrua bc-

fannt, luoburc^ ßiic^t^oniug probucirt lüurbe. .^aben

Sie @e(egenl)eit, fo lefcii Sie biefe j^abti ja in ber

altern ^luSgaBe be» .Speberirf) nac^, unb ben!en boöei:

• ba§ ^Qpfjacl ba'^er ßelcgcnfjcit ju einer ber Qnge=

ne^niften (sompofitioncn t3enommcn ^at. 2Ba§ foU

bcnn nun bem g(ücf(ic^cn Öenie gernt^en ober ge=

boten fein?

Später.

10 3<^ ^(ibc tior^in über einen ^all geic^er3t, ber

un§ unöerniut^et übcrrofi^t unb erfreut dat; er fc^ien

unfcrc t(}eoretif(^en 33emü^ungen um^uftoßen unb f)at

fie üuf'§ neue Beftärtt, inbem er un§ nöt^igte, btc

S^ebuction unferer ©runbfä|e gleid^fam umjufe^ren.

15 3itf) brücfc m'x^ alfo f)ierüber noc^mol» fo au§:

2Bir !önnen einen jeben ©cgenftanb ber ßrfa^rung

aU einen Stoff onfc^en, beffen ft(^ bie Äunft be=

mäd^tigen fann, unb ba e§ bd berfelben f)auptfäc^(ic^

auf bie SSe^onblung anfommt, io fönnen tüir hk

20 Stoffe bcinof^e aU gleichgültig onfe^en; nun ift ober

bei näherer S^etrac^tung nic^t ^u tdugncn, boB bic

einen fic^ ber ^e^onblung bequemer barbieten aly hk

anbern, unb boB, h)enn getoiffe ©egenftänbe burc^ hk

^unft leidet 3U übertDinben finb, anbere bagegen un=

2^ übcrloinblic^ fc^einen. Ob e« für ha^ Öenic einen

lüirüic^ unübcitoinblicfjen Stoff gebe, fann man nid^t

cntfdjeiben ; aber bie ©rfa^rung (e^rt un§, bafe in

folc^cn gäHen bie grij§ten 'JJJeifter n)ot)t angenetjme
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unb lobenStnürbigc Silbcv öcmad)t, bie abcv !cincy=

ttiegcy in bcm Sinne öottfommen [inb, oly bie, bei

iucMjen bcr Stoff fie BegünftiQte. S)cnn e§ muf^ ficfj

bie ßunft ja faft fcfjon eifdjopfen, um einem un9ün=

fügen ©egenftanbe bayjenige ^u geben, luaS ein günfti= 5

ger fd)on mit \\ä) bringt. 5Bei ben cä)kn 5Jieiftein

tüirb man immer bemer!en, ha^ fie ha, too fie böllig

freie §anb Rotten, ieberjeit günftige ©egenftänbe tt)ä{)l=

ten unb fie mit glüctlid^em ©eifte au§füf)rten. ©aben

if)nen 9teligion§= ober anbere 33erl)ältniffe anbere 5Iuf= 10

gaben, fo fu(^ten fie fid§ ^"max fo gut aU tnöglid^

'^erauSjujie^en , e§ tüirb aber immer einem folc^en

©tü(J ettuag an ber ^öcf)ften SSoEfommen^eit, ha^

^ei^t an innerer Selbftftänbig!eit unb S3eftimmtt)eit

fe'^lcn. SÖunberbar ift e§, ha'^ bie neuern, unb Be= u

fonber§ bie neuften ßünftler fid) immer bie unüber=

tüinblic^en Stoffe au§fu(^en unb au(^ nid^t einmal

bie Sd)iüierig!eiten a^nen, mit benen ^u fämpfen

tüäre; unb xä) glaube bal)er, e§ iDäre f^on öiel für

bie ^unft getrau, iDenn man ben SBegriff ber @egen= 20

ftönbe, bie fic^ felbft barbieten, unb anberer, bie ber

S)arftel[ung toiberftreben , rec^t anf^auli(5§ unb all-

gemein madjen !önnte.

Siu^erft merllüürbig ift mir hei biefer (5)elegen=

l)eit, bofe aud) ^ier allc§ auf bie Erörterung ber ^yrage 25

anläme, toeldje bie 5p^ilofopl)en fo fe^r befc^öftigt: in

h)ie fern hjir nämlic^ einen ©egenftanb, ber un§ burd^

bie ©rfa'^rung gegeben toirb, aly einen (Segenftanb



Soll 8tQfa auf bcit ÖJotttjarbl iiub ^urücf. 439

nn fid^ Qnfel)en bürfen, ober {f)n aU unier äBcr!

iinb ßigentljum anfc()cn muffen. S)enn lüenn man

ber ©arfjc redjt genau nadjgetjt, fo ftc^t man, bafj

nidjt attein hk ©egcnftänbe ber ßunft, fonbern ft^on

5 bie ©egenftänbe ^ur ^unft eine gelüiffe ^i^eatität au

fi(^ l^aBen; benn tnbem fie bejüglid) auf .ßunft 6e=

trachtet lüerben, fo tucrben fie burc^ ben men)c^Iid}eu

©eift fc^on auf ber Stelle öeränbert, SBeun id) uid^t

irre, fo beljauptet ber tritifc^e 3>bcali'^niu§ fo ettoa»

10 öon oEer (Smpirie, unb e§ hjirb nur bie f^^rage fein,

h)ie tüir in unferm ^aKe, in luetcfiem tüir, \vo nidjt

eine Grfd)affung, boc^ eine 5}letamorpf)ofe ber ©egen-

ftänbe annc'^men , unS fo beutlid; auSbrürfen , ha'^

tüir allgemein Derftänblid) fein fönnen, unb ha^ \vxx

15 auf eine gefd^icEte SBeife ben Unterfcf)ieb 3tt)if(^cn

©egenftanb unb ^e^anblung, tüdä)t beibe fo fe'^r 3U=

fammenflie§en, f(^icl(i(^ bejeidinen Üjnnen.

^}J!itttt)od) ank25. Dctober.

OJIeift mit ^Vorbereitungen jur ^ilbreife öon S^iid)

20 befd)äftigt.

2)onner§tag ben 26. Cctober.

grü^ 8 lU)r au§ 3ürd). Um 11 m)r in ^üta^.

2ßir fanben hm äßeinftotf in biefer ©egenb niebcr=

gelegt, tneld^ey am 3ii^"tf]ci^ 'See nid^t gefd;iel)t. lim

25 12 Ul)r in ßglifau. ©aftl)of ^um .^irfd^. 5lulfi(^t

auf ben 9tl}cin. vHb um l)al6 3^ei. Dunfter Streif
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jtinid^cii bell ')iVgenl)üöcu fcl)t; fid^tbar. ^iftfob auf

bic ©Qot ijcgoifcn. li^om JIßcgc Ijcrab imcf) bcm 9t[)ein-

fiitt gcßiingcn. 3)ämmrung; böfer ^u^toeg imc^ 6d;af=

Ijaujcn.

^rcitag bcn 27. Dctober.

5)ic brci ^ajaltfelfcn: ,s^o()entti){cl, §o^en!rä[)cn

unb ber brittc Bei ßngcn. ©egen ^IHttog in ßngen.

föefdjidjte be§ Sauer§, bev fein fc^Ied;teS §äu§d)en

nninaf)Ieu liefe unb boiüber immer ©inquartirung bc=

lom. ?lbenby in S^uttUngen. w

©onnobenb ben 28. Dctober.

S3i§ Solingen.

Sonntag ben 29. Dctober.

33i§ Tübingen.

^D^iontag ben 30. October, is

2)ienftag hm 31. Dctober.

33lieb man bofelbft.

31 n ©(Rillet.

Tübingen, ben 30. Dctober 1707.

2Bir !^aben hk Sour auf f8a}ü aufgegeben unb 20

finb gerabe auf Tübingen gegangen. S)ie ^af)xe^tit,

333etter unb 2ßeg finb nun nid^t me^r einlabenb, unb
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ba lüir einmal iiidjt in bei ^ciuc bleiben JuoUen, fo

!önneu \mx un§ nun nocf) .|)au[e toenben; löelc^eii

äßeg luir nel)men, ift nod^ unent[c^iebcn.

33icl &iM ,3um ^ffiollenftein ! ^ä) hjünfi^c, ba§,

5 irenn tuix fommen, ein X^cil fc^on ftcl)tbQi- ]m\ möge,

^e^er grüfet beften». 5Jlöd)tcn tüix Sie mit beii

;3^iigeu rec^t gefunb finbeu. ^^uf bev .^älfte beö

äßeg§, bon f^rontfurt ober 5türnberg, l^ören 6ic nod^

einmal öon nny.

it> .s^umbolbt l)at Don ^JJlütidjen ge[d)iieben : er gcl)t

mä) 58afel. 5iodjmaU i!ebeh3ol)l nnb .s^offnnng balbi=

gen äßicberfel)en».

5}iittlt)od), ben 1 . ^iodembev.

©eö 9Jiorgen§ Ut)r öon Tübingen über (5d^ter=

15 bingen, o^eu bofelöft ju ^JJiittag im .^irfd) unb tamutn

naä) ©tuttgart 5{benb§ ; logirten im fdjlüar^en Slbler.

2)onnerftag, ben 2. ^J^oöembev.

^rü^ 5 lU)r Oon Stuttgart nacl) .^annftabt, über

ben 5Jletfar; nac^ ^^elbbadj unb Sßaiblingen. SÖei

20 Ätannftabt gro^e 5ln3al)l ^3Jlel)lfQ]jer unb SBägen, be§=

gleid;en aud^ bei äßaiblingcn. 3lllec öon ^rudjt=

bäumen, jd^ijner "Jclbbau. 2^urd) ^nbcrSbadj unb

.Sjeppadj. 5^ie Oteniy fließt burc§. 5^ud)t= unb

333einbau. ©erabftetten, .^abfatf, Söintcrbac^.

L'5 Sd^ornborf. ^elbbau auf id)öner §läc^e, SBiejen
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imb äi>cinbau. 6aQt= uiib SSvQdjfcIbcr tucdjieln fcl)r

inauiiidjfaltiQ. ^ptübcrSTjaufen. gcMau ßcljt fovt

biy .l^ordj. dlal]c babci liegt ein ^(o[ter auf einem

janft Quffteigenben Üeinen S^crcje. Wan !ommt üBer

bic ©ränje be§ tDÜiteml6ergiicf)en SanbeS. ©müub,

eine freie Dteidjöftobt an ber Üteniy, mit grünen ^JJIattcn

unb ©arten umgeBen. S)ie Stobt Ijot ^tüei äBöHe,

in ber 23orftabt 9]iift. ©e^r altgebaute ^äufer.

Sogirten in ber ^o[t.

Freitag ben 3. S^oöember. lo

^xii^ 6 U^r au§ ©münb. ©ro^e SßagenBurg unb

©efd)ü| öor ber Stobt, ^uffenfjofen. 2;^qI, ouf bci=

ben Seiten mit SBoIb eingefdiloffen. S)q§ 2:^ol toirb

flödjer, man !ommt nod) ^ö 6 in gen, über ^ijgg=

lingen nod) 5loIen. S(^i3ne 5}läb(^en. U^r mit is

einem SoBadESroui^er. 6{)ouffee mit Sd^Iaden. §o^er

Ofen. äBofferalfingen lin!§. Stieg fruditbor Sonb

auf bciben Seiten. 2eiben§gefd)ic^te. Ort in ber S^iefe.

©elbcr it)eici)er ßolfftein on ber 6t)auffee. gruc^tbarc

^ö!§en fat)ren fort, einjelne Stehen, gic^tentoolb. ^Jlan 20

!ommt nod) Suc^, über eine §ö^e naä) Sd^tr)oB§=

Berg, man fie^t ©Illnangen bor fiä) auf ber §ö^e.

®ie ^oi't ftiefet unten im %tjai. gid^tentöolb.

Sonnobenb ben 4. 5Jtobember.

33on öHtoangen. 2)er Stßeg ge'^t nod^ bem Sd)lofe 25

l^inauf, bann auf ber frucj^tboren §ij^e fort, gegenüber
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ficl)t mau bic 2ßaHfa()rt Schöne bcrg liefen. So

lange bic .öö^e baucit, fiuc^tfiarcr 33üben üon

xot^em 2^011 mit Sanb öcrmiid^t. iööfer 5lnüppel=

[ticg. ^lait !ommt nad) Gdeuderg. 1)er äBeg füt^rt

5 in eine S^icfc buic^ 2annentüa(b. 2)er SSobcn i[t meift

totl)er ©anb. Einige ^i[(^tei(j§e mit äßalb umgeben,

©aatfclber, 3er[tmite §äu[er. Din!el§büf)I. f^ruc^t^

Bare Sage. Sie ©tabt ^ot ^Jüei StßöKe, i[t alt aber

rcinlidj, ntan ficf)t iüeuig ©arten. Öutcr ^rudjtbau.

lu ©anbigcr äßeg. Ütedjty in einiger Entfernung €6er=

(5 ij mutet. 3)urd} |5^i(^tcuiüalb nad) 5)lal3mann§=

borf unb 5Öur!. ,^iJntg§f)ofeu. ^ed)t)ofen.

©ro^enrieb.

©onntag ben 5. 9toüemBcr.

15 33on ©ro^enrieb be§ 5Jiorgeu§ um 6ec^§. f}elb=

Bau, Heine äßalbpart^ien. ^uxä) Seibenbor f. @ute§

f^elb, äßolb mit einer ^Dlauer umgeben. Surd^ ^rei=

tenbrunn. 9ie(^t§ ^Jter!enborf, I)inter einem

jEannentüälbdjen. ßfc^enbad^. ^n einem ZtjaU ^er=

20 unter, ä^iel §opfen6üu. Einige ^Jtütjlen. S)urd; ;3»=

manngborf ju einem 6tieg herauf, buri^ 2:annen=

hJalb, liefet unb 2)cnbritcn. 5kd) äBinb§bo(5^. 2)cr

Ort ^at reinlid^e .Käufer unb ift leiblidj gcpftaftcrt.

Über ^JJtooSbad), 9{uber§borr. Xie 'J(urad) fHcfet

2b bran Uoibei. ^elbftüde mit Zabad bepflanzt. £urc^

^oä) nad) Sd)U3abad}. S)ie ©tabt liegt in einem

gan^ ftadjcu fnidjtbarcn 2^ale, bic innere ©tabt ift
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nlt, [)üi abix I)ic imb ba fd^önc neue .S^äiiiev, Bcfonber§

fiiib Hör ben 2;()orcu t)icl unb mcift Don ©tcin Bi§

untcv'y 2)Qd^ aufflefiU)rt. Sogixteu im Somm.

^m fttücu ^^iifd) ben ^^ad) f)ina6

Xvetbt Stmor feine ©pielc. 5

Unb immer leife: bip, bip, bap,

So fd)Ieic^t er nac^ ber 9)lüT;le.

@§ mad)t bie IRül^Ie: ftapp, rap, rap;

©0 ge^^t es ftillc bip, bip, bap

2Bq§ \d) im .^er^en fü(;Ie. 10

S)a fa^ fie toie ein XäuBdjen

Unb rüdte fi(^ am ^äuBd^en

Unb toenbete [id) ab;

^d) glauBe gar fie lad)te.

Unb meine Kleiber madjte 15

S)ie '^(Ite gleitf) ^um 23ünbet.

äöie nur jo öiel ©efinbel

^m .g)Qufe ftd^ öerbarg!

6§ lärmten bie SBerttianbten,

Unb .jtoei t)erftud)te Xanten 20

2)ie mad)ten'5 teuftifd) arg.

5Flontag ben 6. ^o'omhtx.

SBon ©c^tüoBac^ guter 2ßeg über 9teic^el§borf,

burd) ©iBai^ unb Sdjtreinau. dlaä) ^lürnöerg

be§ 5[Rorgen§ 10 U^r. SogiS: rottje .^o^n. 25
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3t n ©(filier.

3^ÜTn6evg, ben 10. ^loöcmber 1797.

SCßh ^ahtn ju unferer fiefonbern ^leube ^tnebcln

f)ier angetroffen unb toerben bai^er etlüa» länger, al§

5 tüir geballten, bertreilen. 2)ie Stobt bietet mandiertei

:3ntereffante§ on, alte 5lunfttoer!e , mec^anifcf)e %x=

bciten, fo h)ie fic^ auä) über politifdje $öert)Qltniffe

mandtjz Setract)tungen machen lafjen. ^ä) füge ^[)nen

ba^er nur ein äßort be§ @ru§e§ unb fenbe ein @e=

10 bi(^t. @ö ift ba§ bierte 3U ß^ren ber fdjönen 5}tüHerin.

S)Q§ britte ift nod^ ntc^t fertig; e» tüirb ben 2itel

^aben Serrat^ unb bie @efcf)ic^te erjagten, ba ber

junge Tllann in ber ^JJlii^le übel empfangen tüirb.

2öir t)aben in bem freunblic^en 3ii'"^el ber ßrei»=

15 gefanbten bereits einige fro!f)e Xoge öerlebt unb ge=

beuten erft ben 15. öon ^ier abjuge^en. Sßir tüerben

ben geroben äßeg über (Erlangen, 3?Qmberg unb

(Sronad) nehmen, unb fo f)offe id) benn in lücnig

lagen ba» S3ergnügen ju ^aben, Sie hjiebcr äu um=

20 ormen unb über ^unbert S)inge ^f)xc @eban!en 3U

erfragen.
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